
SPD Ortsverein Flein 

Politischer Arbeitskreis der Fleiner SPD 

In regelmäßigen Treffen diskutieren die Fleiner Sozialdemokraten gesellschaftsrelevante Themen, beim letzten Treffen wurde das Thema „autonomes Fahren" unter 

die Lupe genommen, als Experte referierte Bernd Roos mit wichtigen Informationen. Das Thema „autonomes Fahren" ist ein Teilaspekt der „Industriellen Revolution 

4.0" - aus dem gleichnamigen Buch von Klaus Schwab. 

Die Thesen und Aussagen aus „Industrielle Revolution 4.0" werden Thema beim nächsten Treffen des politischen Arbeitskreises sein. 

Termin: Mittwoch, 6. Juni, 19 Uhr Ort: Altes Rathaus (1. OG) 

Impulse und Informationen finden sich unter: https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4l Boston Dynamics - Atlas Roboter 

https://www.youtube.com/watch?v=-7xvqQeoA8c Boston Dynamics - Handle 

https://www.youtube.com/watch?v=tf7IEVTDjng Boston Dynamics - Spot Mini https://www.youtube.com/watch?v=Ko8r20XPcnU Thyssen-Krupp - Vorausschauende 

Wartung, englisch ' https://www.youtube.com/watch?v=_zf7dlVT7rs Reportage: Schichtwechsel - Die Roboter übernehmen - ARD, sehr empfehlenswert, 45 min 

https://www.youtube.com/watch?v=uCezlCQNgJU Selbstfahrendes Auto von Google, englisch 

https://www.youtube.com/watch?v=eAalOjuXXzU Selbstfahrender und parkender Tesla, englisch 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWsBHISOqjA Connect 

Smart Glasses and SAP with the Simplifier, englisch https://www.youtube.com/watch?v=syZkY83j5VI What's next - Innovative Produktion - BMW USA, 

Kollaborierender Roboter, englisch 

https://www.youtube.com/watch?v=ppSlj_hvKRU KUKA LBR iiwa-Roboter wie in der Lernfabrik 4.0 am BSZ ... und: Menschen brauchen sich gar nicht zu bewerben! 

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU Humans Need Not Apply, englisch mit deutschen Untertiteln, schockierend 

Vielen Dank an Rainer Dietrich für seine Hinweise und youtubeEmpfehlungen zur Thematik. 

Unser politischer Arbeitskreis ist offen für alle interessierten Bürger/innen. Wir laden herzlich ein, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, sich einzubringen oder einfach 

nur zuzuhören und sich ein Bild unserer Arbeit zu machen. 

Die Fleiner SPD bei „sup - soppe + partner" 

Seit Jahrzehnten gehört es zu unserem Jahresprogramm, Fleiner Betriebe, Unternehmer, Künstler, Geschäfte zu besuchen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, 

Arbeitsvorgänge zu begreifen, zu erfahren, wie gezielt die ortsansässigen Unternehmen Umweltkriterien erfüllen. Jeder Besuch ist mit Überraschungen gespickt, weil 

der Kunde doch oft lediglich das Produkt in der Hand hält oder hinstellt oder bestaunt oder draufliegt oder verzehrt oder einfach genießt. Unser Termin bei „sup - soppe 

+ partner" - lange schon in der Planung - sollte uns in die EDV-Welt versetzen. EDV? Kenne ich und verstehe ich nicht - vielleicht springt ja ein Tipp für die Vernetzung 

meiner zahlreichen Endgeräte heraus oder wenigstens ein Hinweis für schnelle Updates. Nichts davon traf zu: Uns erwartete ein Schulungsraum, leckere 

Butterbrezeln, Getränke und zwei hochmotivierte Mitarbeiter. Mit Norbert Arzberger, Betriebswirt und auch Mitglied bei uns, und Adrian Fleischhauer, der den Verkauf, 

Vertrieb und Kundenkontakt organisiert, standen uns nicht nur zwei unterschiedliche Generationen gegenüber, sondern zwei „Echt-Profis", die ihr Handwerk verstehen, 

anschaulich - auch für den Laien - erklären können und sich v.a. von unseren zahlreichen überlegten wie auch spontanen Fragen in keiner Weise aus der Ruhe bringen 

ließen. Die Überraschung: meine eigenen EDV Probleme waren irgendwie gar nicht das Thema, dafür haben wir viel gelernt, was es heißt, „Software für die 

Weinwirtschaft" anzubieten, Betriebe zu betreuen und organisationstechnisch zu begleiten. Wer abends den Samtrot oder den Riesling oder oder oder ... genießt, 

denkt vielleicht auch an die vielen Arbeitsvorgänge auf dem Weinberg, wenige denken wohl daran, wieviel EDV hinter jedem Schlückchen steht. 

Fortsetzung meines kleinen Berichtes in den nächsten "Fleiner Nachrichten". 

Heidi Scharf-Giegling Pressesprecherin 
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