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ALLEMAND
Rédiger en allemand et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra
obligatoirement comporter un titre.
Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10 %
en plus ou en moins sera accepté.
Vous aurez soin d'en faciliter la vérification, en mettant un trait vertical tous les vingt mots.
Toute fraude sera sanctionnée.
Vous indiquerez, en introduction, au minimum, la source et la date de chaque document. Vous
pourrez ensuite, dans le corps de la synthèse, faire référence à ces documents par « doc.1 »,
« doc. 2 », etc.
Ce sujet comporte les 3 documents suivants qui sont d'égale importance :
- document 1 - Abgas-Problem: Beim Diesel-Desaster droht ein scheinheiliger Kompromiss
(extrait et adapté de Die Welt, 25.09.2018).
- document 2 - Diesel-Urteil macht den Weg frei für die Enteignung des deutschen Autofahrers
(extrait et adapté de Neue Zürcher Zeitung, 27.02.2018).
- document 3 - Elektroautos - diese Modelle sind auf dem Markt, RP online (Rheinische Post),
28.03.2018.

Document 1

Abgas-Problem: Beim Diesel-Desaster droht ein scheinheiliger Kompromiss
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts drohender Fahrverbote eine schnelle Lösung
im Streit über die Zukunft von Dieselautos angekündigt. Nach einem Treffen von Kanzlerin und
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit den Vorstandschefs von VW, BMW und Daimler am
Sonntagabend werde das Thema am kommenden Montag im Koalitionsausschuss von Union und
SPD behandelt. Das Problem ist nur: Politik und Industrie sind weit weg von einer gemeinsamen
Entscheidung.
Bereits die Bundesregierung ist sich in der Frage, wie es mit dem Diesel weitergehen soll, völlig
uneinig. Und die Autobauer fahren ohnehin ihren eigenen Kurs. Damit blockieren sich die Koalition
und die Industrie gegenseitig. Die Autoindustrie lehnt Entwicklung und Einbau von Katalysatoren
durch die Hersteller selbst strikt ab. Eine Entscheidung, die Motoren umzubauen, könnte zu einer
ganzen Reihe von Problemen beim Einbau, der Zulassung und der Garantieleistung führen.
Zweitens soll wahrscheinlich, egal, wie ein Konzept zur Zukunft des Diesels aussehen mag, auch
der Steuerzahler dafür aufkommen. […]
Das Treffen am Sonntagabend ging ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Scheuer und die Autobauer
setzen auf weitere Umtauschprämien, die beim Wechsel von alten auf neue Diesel gezahlt werden
sollen. Ob das tatsächlich die Luft besser macht, ist jedoch umstritten. Denn viele der neuesten
Diesel überschreiten ebenfalls die Schadstoffgrenzwerte. […] Außerdem können ältere Fahrzeuge
nicht nachgerüstet werden. Umtauschprämien sind in den meisten Fällen also nichts anderes, als der
Austausch von alten, schmutzigen Dieseln gegen neue, immer noch schmutzige Diesel. Von den
sauberen Selbstzündern der Kategorie Euro 6d gibt es noch zu wenig Modelle.
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SPD, Grüne und Umweltverbände fordern daher vehement Hardware-Nachrüstungen. Inzwischen
ist auch Merkel auf diese Linie eingeschwenkt. Kurz vor dem Treffen mit den Autobossen hatte sie
den Verkehrsminister aufgefordert, gesetzliche Lösungen für einen nachträglichen Einbau von
Stickoxid-Katalysatoren in betroffenen Fahrzeugen zu erarbeiten. Scheuer hat das bislang
konsequent abgelehnt. Entsprechende Lösungen würden zu lange dauern, nur bedingt wirken und
seien Investitionen von frischem Geld in alte Technik. Außerdem werden BMW und Audi dem
Minister vorgerechnet haben, welche Kostenlawine bei 5,6 Millionen Euro-5-Dieseln damit
losgetreten würde. […] Angesichts der Zahlen wurde am Sonntag auch darüber diskutiert, nur jene
Autos nachzurüsten, die in Städten mit überhöhten Schadstoffwerten angemeldet sind.
Scheuer will nun nach dem Druck der Kanzlerin nur einem teilweisen Einbau von Katalysatoren
zustimmen – einer Art Nachrüstung light. Zum Beispiel für Lieferdienste oder Handwerker – mit
Förderung des Bundes. Am Ende muss der Koalitionsausschuss entscheiden. Und herauskommen
wird wohl eine Paketlösung, die alle als Kompromiss verkaufen können: neue Prämien, etwas
Nachrüstung und weitere Maßnahmen. Ob das die Fahrverbote beseitigt, ist aber fraglich.
Nach: Die Welt, 25.09.2018
________________________________________________________________________________
Document 2

Diesel-Urteil macht den Weg frei für die Enteignung des deutschen Autofahrers
In Stuttgart muss ein Teil der Pendler sein Auto wohl bald zu Hause lassen. Das
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag entschieden: Fahrverbote für Dieselautos
können für Städte ein probates Mittel sein, wenn die Grenzwerte für Stickoxide nicht eingehalten
werden. Dieses Urteil hat viele Verlierer, zuallererst die Millionen Autobesitzer, die zugelassene
Dieselfahrzeuge erworben haben, deren Gebrauch eingeschränkt wird. Dennoch müsste Stuttgart die
Fahrverbote differenziert nach Abgasnormen einführen, und es soll Ausnahmen geben, etwa für
Handwerker.
Verloren haben auch die deutschen Autohersteller. An erster Stelle der VW-Konzern, der mit
seinem Betrug an Millionen Fahrzeugen weltweit den ganzen Dieselantrieb in Misskredit gebracht
hat, obwohl auch der Selbstzünder immer leistungsfähiger und emissionsärmer wird. Der Druck auf
die Autofirmen wird nach diesem Urteil steigen, nicht nur die Software, sondern auch die Hardware
nachzurüsten. Gewiss, die Autokonzerne haben die Grenzen des Zulässigen ausgeschöpft, was die
Diskrepanz im Stickoxid-Ausstoß auf dem Prüfstand und im Verkehr nahelegt. Doch wäre es für
Deutschland riskant, wenn es Firmen nachträglich für etwas Erlaubtes Milliardenkosten aufbürden
würde. Aber wenn der Diesel eine Alternative bleiben soll, sollten die Autofirmen den Besitzern
solcher Fahrzeuge die Möglichkeit bieten, ihr Auto zu einem vertretbaren Preis sauberer zu machen,
um den Bannstrahl eines Verbots abzuwenden. So sieht Kundenpflege aus.
Versagt hat jahrelang auch die deutsche Politik. Erst durch die Untersuchungen in den USA ist sie
erwacht. Immerhin müssen nun ab 2019 alle Tests im Labor mit solchen im Verkehr ergänzt
werden. Die Bundesregierung hat den Diesel zudem durch die geringere Besteuerung an der
Tanksäule gegenüber dem Benziner gefördert. Diese Vorzugsbehandlung ist falsch. Umso
ärgerlicher ist es, wenn gerade der VW-Chef nun fordert, man solle die Dieselsubventionen doch
bitte umlenken in die Unterstützung der Elektromobilität. Die Politik sollte von der Bevorzugung
einer bestimmten Technik die Finger lassen.
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Beim Feinstaub werden die Grenzwerte auch dank der Arbeit der Ingenieure in Deutschland
mittlerweile fast überall eingehalten. Diese Fortschritte gehen weiter. […] Sicher, nun muss man
besonders der Erderwärmung entgegenwirken, und Ökonomen wissen, dass es dazu einen Preis für
CO2 braucht. Aber wie will man die Bürger auf diesen Weg mitnehmen, wenn vielen Deutschen die
Fahrt zum Arbeitsplatz verweigert werden sollte? Führen Städte nun Fahrverbote ein, darf man sich
über die zunehmende Politikmüdigkeit jedenfalls nicht wundern.
Nach: Neue Zürcher Zeitung, 27.02.2018
________________________________________________________________________________
Document 3

Elektroautos - diese Modelle sind auf dem Markt

jFoto: Hersteller/SP-X

e

Die Nachfrage nach neuen Elektroautos steigt: 2017 haben Autokäufer in Deutschland mehr als
doppelt so viele elektrisch angetriebene Autos gekauft als im Jahr zuvor. In absoluten Zahlen sind
25 056 neu zugelassene E-Mobile gegenüber bei 3,4 Millionen Neuzulassungen insgesamt natürlich
weiterhin nicht viel. Doch mit steigenden Reichweiten aktueller Stromer, zunehmendem Ausbau der
Ladeinfrastruktur, der noch bis Mitte 2019 gewährten staatlichen E-Auto-Prämie (4 000 Euro für
Fahrzeuge bis zu einem Listenpreis von 60 000 Euro netto) und angesichts anhaltender Diskussion
um Fahrverbote liebäugelt so mancher Autofahrer mit der Anschaffung eines E-Autos. Auf dem
Markt gibt es mittlerweile eine Vielzahl attraktiver Modelle.
RP online (Rheinische Post), 28.03.2018
________________________________________________________________________________
FIN
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ARABE
Rédiger en arabe et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra
obligatoirement comporter un titre.
Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10 %
en plus ou en moins sera accepté.
Vous aurez soin d'en faciliter la vérification, en mettant un trait vertical tous les vingt mots.
Toute fraude sera sanctionnée.
Vous indiquerez, en introduction, au minimum, la source et la date de chaque document. Vous
pourrez ensuite, dans le corps de la synthèse, faire référence à ces documents par « doc.1 »,
« doc. 2 », etc.
Ce sujet comporte les 3 documents suivants qui sont d'égale importance :

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻛﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ارﻓﻊ ﺻﻮﺗﻚ 28 ،ﯾﻮﻧﯿﻮ .2016
ّ

 - document 1- document 2 -

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوات ،ﺟﯿﮭﺎن اﻟﺴﻨﺒﺎطﻲ  ،ﺷﻤﻮس ﻧﯿﻮز 18 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ .2018
ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﻮر :اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،أﺧﺒﺎر اﻟﯿﻮم 7 ،ﻣﺎي .2014

- document 3 -

________________________________________________________________________________

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻛﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ

Document 1

ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوات طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﺑﺪ ًء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﺮورا ً ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن
واﻟﺰراﻋﺔ ووﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﻟﺜﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ .واﻧﺘﺰﻋﺖ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻜﺎﻧﺎ ً ﻟﮭﺎ ،ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺪﯾﺪة ،ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ أو اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ.
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ  :ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺛﺮوة ﺣﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  345ﻣﻠﯿﻮن رأس ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر واﻟﺠﺎﻣﻮس
واﻷﻏﻨﺎم واﻟﻤﺎﻋﺰ واﻹﺑﻞ .وﯾﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ.
اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ  :ﺗﻄﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ،وﺗﻤﺘﺪ ﺳﻮاﺣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ  23أﻟﻒ ﻛﻠﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
واﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ .ھﺬا ،دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﻣﻦ أﻧﮭﺎر ) 16.6أﻟﻒ ﻛﻠﻢ( وﺑﺤﯿﺮات وﺳﺪود وﻣﺰارع ﺳﻤﻜﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ .وﯾﻘﺪر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  4.4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﺔ  ،2014وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  2.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
اﻟﺰراﻋﺔ  :ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دورھﺎ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟـ 26ﻣﻠﯿﻮن
ﺷﺨﺺ .وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻨﺔ  2014ﺣﻮاﻟﻲ  5.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ] [...ﻏﯿﺮ أن اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ :ﻻ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮى ﺑـ 0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،رﻏﻢ أن ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﯾﺴﻜﻨﮭﺎ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﮫ.
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اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  :ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎطﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺗﻔﻮق رﺑﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻟﺴﻨﺔ  ،2015ﺑﻠﻎ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺤﻮ
 54.3ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ  27.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ،ﯾﺘﺼﺪر اﻟﻤﻐﺮب اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﺔ  .2015وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆھﻠﮫ ﻟﯿﺤﺘﻞ اﻟﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺪ اﻟﺼﯿﻦ.
اﻟﻤﻌﺎدن  :ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،إﻣﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻜﺸﻔﺔ أو ﻟﻐﯿﺎب اﻟﺪراﺳﺎت .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺰﻧﻚ واﻟﻨﺤﺎس واﻟﻔﺤﻢ
اﻟﺤﺠﺮي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول.
اﻟﻨﻔﻂ  :ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  55ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟـ 10ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻛﺒﺮ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ،ھﻨﺎك ﺧﻤﺲ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  713ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻧﻔﻂ.
وﺗﺘﺼﺪر ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺪﯾﺪ ) 13.8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﺔ  .(2013وﯾﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن
ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ .وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﺋﺪات دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺳﻨﺔ  2015ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ 325
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،أي  41.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻛﺎن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﮭﺎ
 133ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
ارﻓﻊ ﺻﻮﺗﻚ 28 ،ﯾﻮﻧﯿﻮ .2016
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Document 2

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوات
ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوات ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﯿﻀﯿﻦ اﻟﺜﺮاء اﻟﻔﺎﺣﺶ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ ،وھﺬا ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺤﮫ دراﺳﺎت
ﻋﺪة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﺟﮭﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮﺑﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﮭﺎ
ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت وﻣﺆﺷﺮات ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وﺗﻀﺨﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛـﺎﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاق  ،وﻛﺬﻟﻚ أرﺻﺪة اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرة
ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ھﺬه اﻷرﻗﺎم ،وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم  ،2014أن اﻟﻔﻘﺮ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ”  ” 2012-2010ﺑﻨﺤﻮ  %3.3وأرﺟﻊ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﮭﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ھﺬا ھﻮ ﻓﻘﻂ اﻟﺴﺒﺐ وراء ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أم أن ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ وأﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﺆﺛﺮة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﺪھﻮر
أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮاء وازدﯾﺎد أﻋﺪادھﻢ ؟
وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﺎم  ،2013ﯾﺒﻠﻎ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  345ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ،وﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﺗﺮﻟﯿﻮن وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﻮن ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ،إﻻ أن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
ﺣﻮاﻟﻲ  3500دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وأن ھﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ  96.6ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،أي ﻣﺎ
ﯾﻌﺎدل  %28ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن وأﻧﮫ ﻻ ﯾﺰال واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﯾﻘﻞ دﺧﻠﮫ ﻋﻦ دوﻻرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ،واﻟﻐﺮﯾﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧﮫ
رﻏﻢ زﯾﺎدة ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ أﻛﺪﺗﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ،اﻻ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻏﻨﻰ أﻏﻨﯿﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم
 2014اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة ﺗﻀﻤﻨﺖ  40ﻣﻠﯿﺎردﯾﺮا ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺛﺮوات ﺗﻔﻮق
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت  11دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ،أي اﻧﻨﺎ اﻣﺎم ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ اﻟﺜﺮاء اﻟﻔﺎﺣﺶ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ؟ وﻟﻤﺎذا؟
واذا ﻛﺎن أﻏﻨﯿﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﯾﺠﻤﻌﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮوات ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬى ﯾﺘﺮدد ھﻨﺎ ،ھﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺟﻤﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮوات ﻣﻦ
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داﺧﻞ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ أم ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ؟ واذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﻟﺜﺮاء ؟ وﻣﺎھﻲ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
أدت اﻟﻰ ﺗﻔﺸﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﻏﻢ ﻏﻨﺎءه ﺑﺎﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ ؟
ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ،ھﻨﺎك اﺳﺒﺎب ﻛﺜﯿﺮة أدت اﻟﻰ ﺗﻔﺸﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺰﯾﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت وطﻨﯿﺔ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
واﻟﻤﯿﺰات اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ زﯾﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﺰ ًء ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ ﻟﺸﺮاء اﻻﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،واﯾﻀﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺜﻮرات وﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﺎدة اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا ً ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺎ ،أﯾﻀﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺴﺎد أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻟﺘﻔﺸﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ھﺬه اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯿﻦ زﯾﺎدة ﺛﺮوات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻀﺨﻢ ﺛﺮوة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﯿﺎردﯾﺮات اﻟﻌﺮب وارﺗﻔﺎع اﻟﻔﻘﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﯾﺰال ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،وأن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﺮﯾﺔ
ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،أو ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﺑﻞ

ﻛ ٌﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،واذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﺰداد اﻻﻣﻮر ﺳﻮ ًء ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ.
ﺟﯿﮭﺎن اﻟﺴﻨﺒﺎطﻲ ،ﺷﻤﻮس ﻧﯿﻮز 18 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ .2018
Document 3

اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
أﺧﺒﺎر اﻟﯿﻮم 7 ،ﻣﺎي .2014
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