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____________________
N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le signalera sur sa copie
et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre.






RAPPEL DES CONSIGNES
Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d’autres
couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence
des résultats.
Ne pas utiliser de correcteur.
Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

___________________________________________________________________________________
L'usage d'un dictionnaire et de machines (calculatrice, traductrice, etc.)
est strictement interdit.
Index "alphabétique" :
Allemand : pages 2 à 4
Arabe :
pages 5 à 8
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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.
Concernant la présentation du corpus dans l'introduction, vous n'indiquerez que 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 - Besser essen (extrait et adapté de Stern.de, 12.09.2019).
- document 2 - Ungesunde Ernährung ist der größte Risikofaktor der Welt (extrait et adapté de
Süddeutsche.de, 05.04.2019).
- document 3 - McDonald's veganer Burger (extrait et adapté de Bento.de, 08.05.2019).
________________________________________________________________________________
Document 1

Besser essen
Bio hat längst sein muffiges Müsli-Image verloren: Fast jeder Supermarkt hat inzwischen seine
Bio-Abteilung, in den Großstädten eröffnen immer mehr schicke Shops, die ausschließlich
Ökonahrung anbieten. Doch sind Bioprodukte wirklich gesünder und umweltfreundlicher als
traditionelle Produkte?
Die Antworten liefert ein Blick auf die Produktions-Methoden der Biobauern. Konventionell
arbeitende Landwirte bebauen ihre Felder meist einseitig: Sie säen und ernten nur eine bestimmte
Pflanze. Dadurch erschöpfen sie die Erde, natürliche Nährstoffe gehen verloren. Deshalb tränken
die Bauern ihre Äcker mit Kunstdüngern. Um die Saat zu schützen, spritzen sie Unkraut- und
Insektenvernichtungsmittel. Die Rückstände dieser Gifte essen wir dann mit. Biobauern dagegen
halten nichts von Pestiziden und Kunstdüngern auf dem Acker. Sie düngen mit Tiermist und bauen
immer wieder unterschiedliche Pflanzen an. Weil dem Boden nicht einseitig Nährstoffe entzogen
werden, erholt er sich und bleibt auf natürliche Weise fruchtbar. Diese Anbauweise wirkt sich auf
die Qualität von Obst und Gemüse aus.
Auch bei der Fleischproduktion gehen Biobauern andere Wege: Statt Hühner, Schweine und Rinder
in riesigen Ställen und in drangvoller Enge zu halten, ermöglichen sie ihren Tieren Auslauf in der
freien Natur. Jungtiere dürfen in der Nähe ihrer Mutter bleiben. […]
Die Devise „Nur Bio-Ernährung ist eine gesunde Ernährung“ ist dennoch irreführend. Das stimmt
dann nicht, wenn Sie sich nicht ausgewogen ernähren. Denn auch drei Kilo Bioschokolade am Tag
sind ungesund. Stattdessen gilt: Zunächst sollten Sie darauf achten, sich ausgewogen zu ernähren,
erst dann sollten Sie entscheiden, ob Sie Lebensmittel mit Rückständen von Chemikalien wollen
oder nicht. […] Nicht eindeutig nachgewiesen ist, ob Bio-Lebensmittel tatsächlich mehr Vitamine
2/8

oder andere Nährstoffe enthalten als vergleichbare herkömmliche Produkte. Studien haben dies
bisher nur im Einzelfall belegt. Das Problem besteht in der Vergleichbarkeit. Denn die Inhaltsstoffe
etwa eines Apfels sind von Sorte zu Sorte verschieden. […]
Abzuraten ist, energiepolitisch betrachtet, von Bioprodukten aus dem Ausland: Sie werden zwar
nach ökologischen Kriterien angebaut, aber häufig zu früh geerntet, damit sie auf ihrem langen Weg
zu uns nicht verfaulen. Je länger die Anreise dauert, desto weniger Nährstoffe haben sie. Ein zweiter
großer Nachteil: Weil die Früchte per Schiff oder per Flugzeug transportiert werden, lagern sie oft
Wochen in Kühlcontainern. Die Transportmittel und die Container verbrauchen eine Menge
Energie. Das ist schlecht für die Ökobilanz: Eine Schale Erdbeeren aus Neuseeland, die nach
Deutschland geflogen wird, erzeugt genauso viel Kohlendioxid wie elf Autofahrten zur Schule. […]
Am besten kaufen Sie also Obst und Gemüse aus der Region und nach der Saison. Solche Pflanzen
enthalten weniger Pestizide und Nitrate. Wählen Sie Bio-Produkte, wenn Sie sicher gehen möchten,
Ihrem Kind möglichst wenige Rückstände aufzutischen. Bei Kleinkindern ist das zu empfehlen.
Nach: Stern.de, 12.09.2019
________________________________________________________________________________
Document 2

Ungesunde Ernährung ist der größte Risikofaktor der Welt
Zehn Prozent der Menschen weltweit leiden an Hunger - und der Rest isst das Falsche. So lässt sich
vereinfacht eine umfangreiche Analyse zusammenfassen, die gerade im Fachmagazin Lancet
erschienen ist. Auf Kosten schlechter und unausgewogener Ernährung geht demnach jeder fünfte
Todesfall weltweit. Das Ausmaß des Leidens summiert sich damit auf jährlich ungefähr elf
Millionen Tote rund um den Globus.
„Die Studie bestätigt, was wir lange vermutet haben“, sagt Christopher Murray von der University
of Washington, der federführend an der Auswertung beteiligt war. „Schlechte Ernährung fordert
weltweit mehr Tote als jeder andere Risikofaktor.“ Die Analyse bezieht Daten aus 195 Ländern ein
und erstreckt sich über den Zeitraum von 1990 bis 2017. […]
Die Wissenschaftler hatten 15 Faktoren ausgewertet, mit denen sich die Qualität der Ernährung gut
erfassen lässt. Gesundes Essen zeichnet sich demnach dadurch aus, dass es viele Früchte, Vollkorn,
Nüsse und Samen sowie ausreichend Obst und Gemüse enthält und nicht so viel rotes Fleisch, Salz
und gesüßte Getränke konsumiert werden. Außerdem sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu
empfehlen, wie sie in fettem Seefisch und vielen Pflanzenölen enthalten sind.
Diese Ernährungsempfehlungen sind wahrlich nicht neu und werden von der
Weltgesundheitsorganisation immer wieder verbreitet. Die globalen Unterschiede waren dennoch
erstaunlich. So erfüllten die Menschen in Israel, Frankreich, Spanien und Japan am ehesten die
Ansprüche an eine gesunde und ausgewogene Diät. Dort gab es weniger als 100 ernährungsbedingte
Todesfälle pro 100 000 Einwohner. Auf den hinteren Plätzen finden sich Usbekistan und
Afghanistan, wo jeweils mehr als 700 von 100 000 Menschen aufgrund schlechter Ernährung
sterben. In diesem Ranking schneidet Deutschland mit Platz 38 ab, die USA kommen auf Rang 43
und China findet sich auf Platz 140.
Die weitere Analyse ergab, welche Ernährungsgewohnheit sich besonders nachteilig auf die
Gesundheit auswirkte. Dabei zeigte sich, dass besonders der Mangel an ausreichend Obst, Gemüse,
Vollkorn und gesunden Fetten das Risiko für Infarkt, Schlaganfall, Diabetes und Tumore erhöhte.
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Ein Übermaß an Salz schien sich ähnlich negativ auszuwirken. Zu viel Fleisch und Softdrinks
hatten jedoch im Vergleich zu den zuvor genannten Faktoren weniger nachteilige Effekte. […]
Für Ärzte, Wissenschaftler und Politiker ergibt sich daraus die naheliegende Konsequenz, die
Bevölkerung anders von einer ausgewogeneren Ernährung zu überzeugen. Statt Verbote und
Vorschriften auszusprechen, sollten eher gesunde Nahrungsmittel angepriesen werden. […]
Allerdings ist gesunde Ernährung kostspielig: Die empfohlenen zwei Portionen Obst und drei
Portionen Gemüse täglich verschlingen in armen Ländern die Hälfte des Durchschnittseinkommens.
In Schwellenländern muss man dafür mit 16 Prozent rechnen, in reichen Ländern machen sie zwei
Prozent des Durchschnittseinkommens aus.
Nach: Süddeutsche.de, 05.04.2019
________________________________________________________________________________
Document 3

McDonald's veganer Burger

Es ist der erste Burger im McDonald's-Sortiment ohne tierische Zutaten. „Vegan“ und
„McDonald’s“ sind zwei Begriffe, die für unterschiedlichste Menschen nicht direkt nach leckerem
Essen klingen – und eigentlich nicht wirklich zusammenpassen. Der Fast-Food-Riese steht immer
wieder in der Kritik: Massentierhaltung, Gentechnik - Organisationen und Verbände werfen dem
Unternehmen immer wieder Fehltritte vor.
In seiner neuen Marketingstrategie gibt sich der Riesenkonzern kleinlaut. „Wir lernen aus unseren
Fehlern“, heißt es in der neuen Kampagne des Konzerns für den tierlosen Burger. Und weil
McDonald‘s seinen Ruf kennt, verteidigen sie sich direkt: „Ob du es glaubst oder nicht.“
Nach: Bento.de, 08.05.2019
________________________________________________________________________________

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.
Concernant la présentation du corpus dans l'introduction, vous n'indiquerez que 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 -

.()ﺑﺘﺼﺮف
2019  ﻣﺎي8، ﺳﻔﺮاء، ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻗﻄﺎع ﯾﺘﮭﺎوى: اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ّ

- document 2 -

.()ﺑﺘﺼﺮف
2017  ﻣﺎي19 ، اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ، إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ، ﻻ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺪون ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﮭﻨﻲ- اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ّ
- document 3 -

.2019  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ11 ، ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ:ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗﯿﺮ
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Document 1

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻗﻄﺎع ﯾﺘﮭﺎوى
ﺗﻌﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮادّ اﻟﺨﺎم ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺳﻮا ًء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﯿﻄﺔ او ﻣﻌﻘّﺪة ،ﻓﺘﺰداد
ﯾﺒﺮر وﺟﻮد اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾّﺎ ،وھﻮ ﻣﻦ أھ ّﻢ
ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮادّ ،وھﻮ ﻣﺎ ّ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﯾﺴﺪّ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺤﻘﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻨﻔﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
] [...واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ھﻲ اﻟﺮﻛﯿﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘﻞ وﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت.
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺄ ّﺧﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ أو
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮادّ اﻟﺨﺎم.
وﯾﺮﺟﻊ اﻷﻣﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮادّ اﻟﺨﺎم وﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
ﯾﺒﺮر اﻟﺘﺮاﺟﻊ
واﺿﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﻔﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪول وﺧﺎ ّ
ﺻﺔ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ،وھﻮ ﻣﺎ ّ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﮭﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ
اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات
ّ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %12.6ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  2016ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم  2015ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ّ
أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺸ ّﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب  ،%30وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ
ّ
ﯾﺒﺮر
أن اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺼﺪّرة ﻟﻠﻨﻔﻂ وھﻮ ﻣﺎ ّ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم  ،2018ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
ﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻣ ّﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ
أ ّﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆ ّ
اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ّ
أن أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮادّ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮادّ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪّل ﺳﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
ّ
ﯾﻮظﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  20ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ  %17ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دول ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ،إﻻ ّ
أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪأت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
وﺗﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪول ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى وﺗﺘﺮﺑّﻊ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻋﻠﻰ رأس
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب  %46ﻛﺎﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  %2.5ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ.
وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  %55.4وﻓﻲ ﻗﻄﺮ  %54و %49ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
و %46.4ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ و %43.1ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ،أ ّﻣﺎ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ف  %33.4واﻹﻣﺎرات  %33.8وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب .%33.2
أ ّﻣﺎ أھ ّﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
وﺿﻌﻒ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﯿﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾﺔ ﻣ ّﻤﺎ أدّى إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺳﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮرد اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى.
ﺻﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮ ّ
واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎ ّ
ﻛﻤﺎ ﯾﻀﺎف ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪرة اﻟﻜﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ ووﺟﻮد اﻟﻮﺳﺎطﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿّﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻛ ّﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أدّت إﻟﻰ
ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،وﺗﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ.
وﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﯿّﻤﺎ ّ
وأن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض واﻟﻨﻔﻂ
ﻣﺴﺘﻤﺮ وھﻮ اﻟﻤﻮرد اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻼ ﺑﺪّ ﻣﻦ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﯿﻨﺔ ﺗ ُﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻗﺘﺼﺎدات
ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ
ّ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻔﺘﺢ أﻓﺎق ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻮادّ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
ﻣﺤﻠﯿّﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إدارﯾﺔ ﺗﻮاﻛﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
)ﺑﺘﺼﺮف(
ﺳﻔﺮاء 8 ،ﻣﺎي 2019
ّ
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Document 2

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  -ﻻ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺪون ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﮭﻨﻲ
ﻣﻦ رؤﯾﺔ "اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  "2030إﻟﻰ رؤﯾﺔ "اﻟﻜﻮﯾﺖ  "2035ﻣﺮورا ﺑﺮؤﯾﺎت وﺧﻄﻂ ﺧﻤﺴﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﻮرﯾﺎ ﺗﺰداد اﻟﺮؤﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺨﺮوج
اﻷوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧّﯿﺔّ .
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮؤﯾﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻮادّ ّ
اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺧﺎرطﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﯿﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻹﺑﺪاع ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ رأس اﻟﻤﺎل.
اﻟﺠﺪﯾﺮ ذﻛﺮه ھﻨﺎ ّ
أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿّﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮةّ ،
ﻓﺈن دوﻻ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق أﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺸﺮات
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﺪواھﺎ واﺳﺘﺪاﻣﺘﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ .ﻛﻤﺎ ّ
أن ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻘﯿﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﺠﺰر اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺆدّي إﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض
ﺳﻄﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أو ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف.
ﺑﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮ ّ
ّ
ﻣﺨﻄﻄﯿﻦ ر ّﻛﺰوا ﺟ ّﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻋﺘﻤﺪت ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺑﮭﺮﺟﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘ ّﻢ اﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﻀﺨﺎﻣﺘﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﻜﻔﺎءﺗﮭﺎ وأداﺋﮭﺎ .ﻛﻤﺎ ّ
أن ھﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ دون ﺗﻮطﯿﻨﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ دول ﻓﻲ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وﻓﯿﺘﻨﺎم وﻗﺒﻠﮭﻤﺎ ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ واﻟﺼﯿﻦ.
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺮى ﺧﺒﺮاء أﻣﺜﺎل ﻓﻠﻮرﯾﺎن اﻣﯿﺮﯾﻼ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻣﯿﺮﯾﻼ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮ ّﺟﮫ إﻟﻰ
ﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺠﮭﻢ ﻓﻲ
"اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﺘﻮ ّ
أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ" .وﻣ ّﻤﺎ ﯾﻌﻨﯿﮫ ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋ ّﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺤﻠّﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ وﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﮭﻢ ﻣﻦ
ﻣﻮادّ ّأوﻟﯿّﺔ وﺑﺴﯿﻄﺔ دون إھﻤﺎل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .ﻏﯿﺮ أن اﻟﺴﺆال اﻟﺬي
ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴﮫ ھﻮ :ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﮭﺬه ﻓﻲ ظﻞ رﻓﺾ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺔ؟
وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﻀﯿّﻘﺔ واﻟﺨﺎ ّ
ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة واﻟﺤﻮارات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ وزﯾﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ أ ّﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻌﺮب واﻷﻟﻤﺎن
ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎدّﯾﺔ وﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭﻀﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ رﻏﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮص ﺿﺨﻤﺔ
ّ
اﻷﻣﻨﯿﺔ وﺿﯿﻖ أﻓﻖ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
ﻏﯿﺮ ّ
أن ھﺬه اﻟﻔﺮص ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ دون ﻗﻠﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘ ّﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ
وﺗﻐﯿﯿﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ رادﯾﻜﺎﻟﻲ .وﻣ ّﻤﺎ ﯾﻌﻨﯿﮫ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ ﺧﺮاﻓﺔ ّ
أن ھﻨﺎك أﻋﻤﺎﻻ ﻻ ﺗﻠﯿﻖ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﮭﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ وأﺧﺮى ﺗﻠﯿﻖ ﺑﮭﻢ! ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﻨﺘﺴﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎرل ﻛﻮﻟﺐ
اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻺﻣﺪادات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ .وﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ّ
ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﻣﺘﺮدّدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ھﺠﺮة وﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
ﻣﺪرﺑﺔ وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ
ﺗﺸﯿﺮ ﺗﺠﺎرب ﻓﻲ دول ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن إﻟﻰ أن وﺟﻮد ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ّ
ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل
ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن .وﯾﻀﯿﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺺ ﺑﮫ
اﻟﻤﺪرﺑﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
DWﻋﺮﺑﯿﺔ أن ﻋﺸﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠّﯿﺔ
ّ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﺑﻼت واﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺠﺎورة وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ وأﺳﻮاق اﻟﮭﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
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ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺑﮭﺪف ﺟﺬﺑﮭﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
واﻻﻧﻄﻼق ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻧﺎﺟﺤﺔ ،ﺑﻘﺪر اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻤﺪرﺑﺔ واﻟﻤﺆ ّھﻠﺔ.
واﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ّ
وﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ّ
ي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻻ ﺗﻮاﻛﺒﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﮭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻐﯿﯿﺮات رادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻓﺈن أ ّ
اﻟﻌﻤﻞ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺼﯿﺮھﺎ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﺤﺮي ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﻢ ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﮭﻨﯿﺔ
ﻣﺰدوﺟﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﺷﺒﯿﮭﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ دول ﻣﺜﻞ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﺳﻮﯾﺴﺮا وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ
وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ.
)ﺑﺘﺼﺮف(
إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 19 ،ﻣﺎي 2017
ّ
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