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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Die Abwertung des Argentinischen Peso, Herr Gonzalez und ich  2. Teil

Ich werde also immer reicher und für Herrn Gonzalez ändert sich nichts. Ist das
wirklich so?
Nun, wer gesparte Pesos in Argentinien konsumieren will, für den ist, solange
die  inländische  Inflationsrate,  so  wie  bei  uns  unter  1% liegt,  noch  alles  in
Ordnung.  Für  Herrn  Gonzalez,  der  so  wie  die  Leser  der  Kalenderblätter  in
Deutschland, wohlhabend und reich werden will, für den sieht das schon etwas
anders aus. Der muss sich nämlich gegen zukünftige höhere Inflation durch den
Kauf von Devisen und Gold absichern.
Gesparte  Pesos  sind  in  Gold  gemessen  nach  der  Abwertung  plötzlich  viel
weniger wert. Gold wird nämlich genau so wie der Export von Rindfleisch auf
dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt. Der wahre Reichtum wird quasi mit der
Abwertung des Peso von Argentinien nach Amerika und Europa exportiert. Gut
für  uns  und eigentlich sollten  wir  die  Regierung in Argentinien wählen und
nicht Herr Gonzalez, der dort wohnt.
Was ist das nur für ein System, in dem die vom Volk Gewählten alles dafür tun,
dass ihr eigenes Volk, gemessen an der gesamten Welt, immer ärmer wird? Wer
organisiert  so etwas? Und welche Schlussfolgerungen können wir daraus für
uns selbst ziehen?
Wie wird es nun weiter gehen?
Herr  Gonzalez  braucht  in  Argentinien  auch ein  paar  neue  Maschinen,  einen
Mähdrescher für das dort produzierte Getreide, vielleicht ein Auto und anderes.
Diese Dinge werden alle in den USA oder auch Deutschland produziert. Die
müssen in US-Dollar bezahlt werden. Da der neue Wechselkurs 30:1 beträgt,
muss Herr Gonzalez für jeden Dollar 30 Peso auf den Tisch legen. Oder anders.

       
        Denke, Handele, Werde reich



Was vorher für  20 Peso zu haben war,  kostet  nun 30.  Es ist  also für  Herrn
Gonzalez leider etwas teurer geworden. Und wenn eine Ware teurer wird, dann
nennt man das Inflation. Die Inflationsrate in Argentinien beträgt demnach für
alle Waren etwa 40%. Und Herr Gonzalez bekommt auch im Inland, für sein
voriges Jahr gespartes Geld, viel weniger zu kaufen. Da wird Herr Gonzalez
ganz schön sauer sein und zurecht sagen, sparen lohnt sich nicht.
Ich frage mich allerdings,  warum die  Regierung in Argentinien so mies mit
ihren Wählern um geht?
Nun ich kann mich erinnern, dass Argentinien vor ein paar Jahren völlig pleite
war und sich nur durch die Aufnahme von Krediten über Wasser halten konnte.
Kredite? - Ja Kredite, aber nicht in Pesos, sondern in US-Dollar. Jeder weiß
allerdings,  dass  man  Kredite  mit  Zinsen  zurück  zahlen  muss.  In  US-Dollar
natürlich und die Zinsen auch in US-Dollar. Die Regierung braucht also jeden
Dollar,  verscherbelt  das  Rindfleisch  quasi  für  einen  Spottpreis  und  Herr
Gonzalez wird immer ärmer.
Und genau so ist es, wenn du einen Kredit in Euro aufnimmst und das Geld
konsumierst. Du bist darauf angewiesen jeden Job anzunehmen. Wenn du nur
einen schlechter bezahlten Job findest,  dann musst du zuerst  deine Schulden
bezahlen. Bei dem nun weniger vorhandenen Geld bleibt natürlich auch weniger
übrig. Du kannst also weniger kaufen. Und obwohl die Preise bei uns relativ
stabil  geblieben  sind,  geht  es  dir  genau  so  dreckig,  wie  Herrn  Gonzalez  in
Argentinien. Du produzierst dir deine persönliche Inflation quasi selbst.
Es gibt aber einen kleinen Unterschied. Für die Aufnahme deines Kredites in
Euro bist du selbst verantwortlich und für die Folgen ebenso. Herr Gonzalez
konnte leider nichts mehr tun, denn er hat seiner Regierung vertraut. Wie heißt
doch gleich das Sprichwort? „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“
Herr Gonzalez hatte Pesos gespart und die Kontrolle des Geldes der von ihm
gewählten Regierung  überlassen.  Hätte er aber anders handeln können? Mit
einem Konto in den USA wäre es ihm ebenso ergangen, denn auch dort hätte er
nach der Abwertung für jeden US-Dollar 30 Peso hinlegen müssen.  Geld ist
immer  nur  ein  Versprechen.  Es  ist  das  Versprechen  derer,  die  die  Kontrolle
darüber ausüben, dass du auch in Zukunft dafür genau so viele Waren erhalten
wirst, wie zu dem Zeitpunkt, als du es für deine Arbeit ausgehändigt bekommen
hast. Das ist mit dem Peso genau so wie mit Euro, Rubel oder SF. Wer Geld
spart,  vertraut  darauf.  Die  Kontrolle  darüber  obliegt  anderen.  Wer  Kredite
aufnimmt,  begibt  sich  aber  in  eine  doppelte  Abhängigkeit.  Das  sollten  wir
bedenken, damit es uns nicht so ergeht, wie der argentinischen Regierung. Wir
haben  nämlich  keine  Untertanen,  die  wir  auf  legale  Weise  zur  Kasse  bitten
können. Wir haben nämlich nur uns selbst.
Eine schöne Zeit zwischen den Festen, wünschen dir

                                      deine Kalenderblätter.




