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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Rheinland-pfälzische Initiative zur Bewältigung des Jahr-2000-Datums
problems 

1. Der Landtag stellt fest, dass die erfolgreiche Bewältigung des Jahr-2000-
Datumsproblems G2K) auch für die Funktionsfähigkeit von Staat, Wirtschaft 
und gesellschaftlicher Infrastruktur in Rheinland-Pfalz außerordentlich große 
Bedeutung hat und dass deshalb der rechtzeitigen und umfassenden Anpassung 
der EDV- und IT-Systeme im Land an die Dacumsumstellung ein hoher 
Stellenwert zukommt. 

2. Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, dem Landtag über den 
Stand der Vorbereitung und Anpassung der EDV- und IT-Systeme von Staat, 
Kommunen und Wirtschaft in Rheinland-Pfalz auf die Datumsumstellung zum 
Jahr 2000 und die geplanten weiteren Maßnahmen bis zum 1. März 1999 zu 
berichten. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gemeinsam mit den Vertretern der 
kommunalen Spitzenverbände, der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, der 
Unternehmer- und Arbeitnehmerorganisationen von Industrie, Handwerk und 
Handel sowie der rheinland-pfälzischen EDV-Unternehmen die eingeleiteten 
und geplanten Bemühungen zur Bewältigung der Datumsumstellung in einer 
rheinland-pfälzischen Initiative zu bündeln und durch gezielce Öffentlichkeits
arbeit, Information und Erfahrungsaustausch die Umstellungsarbeiten vor allem 
der Kommunen und der kleinen und mittleren Unternehmen noch weiter zu 
intensivieren. 

Begründung: 

Das Jahr-2000-Datumsproblem (in der amerikanischen EDV-Sprache .Y2K" ge
nannt oder eingedeutscht J2K."'-Problem) besteht darin, dass die ersten Programmie
rergenerationen sich darauf verständigt hatten, wegen der kostspieligen System
ressourcen der damaligen Rechner für die Angabe der J ab reszahl statt der vier 
Ziffern der vollen ] ahreszaW nur die beiden letzten Ziffern zu benutzen: z. B. 98 
statt 1998. Beim Wechsel auf das Jahr 2000 um 24 Uhr in der Silvesternacht 1999 
wird, wenn keine Anpassung erfolgt, das interne Datum vieler gegenwärtig einge
setzten Hard- und Softwaresysteme statt auf 01.01.2000 auf 01.01.00 umspringen, 
was im Klartext für die Berechnungen der Computer heißt: auf den 1. Januar des 
Jahres 1900. Neben Zeit- und Altersberechnungen werden auch datumsabhängige 
Steuerungen völlig unsinnige Ergebnisse produzieren: Der !.Januar desjahres1900 
war ein Montag, der 1.] anuar des Jahres 2000 wird ein Samstag sein. 

Nach Expertenschätzungen wird das Jahr-2000-Datumsproblem über die in vielen 
Milliarden Mikroprozessoren fest installierte J2K-inkompatible Datums- und Zeit
steuerung hinaus mindestens ca. 50 Prozent aller gegenwärtig eingesetzten Saft
wareanwendungen weltweit betreffen. 

Alle Staaten, Gesellschaften und Wirtschaftssysteme sind heute ohne Informations
technologien, Datenverarbeitungssysteme und Telekommunikationsstrukturen 
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nicht mehr denkbar und nicht mehr funktionsfähig. Die meisten dieser Systeme 
haben in der Architektur ihrer Hard- und Software zeit- bzw. datumsorientierte 
Mechanismen zur Steuerung von Abläufen (vom Kernkraftwerk über die Chemie
anlage bis zum Heizkessel) und für notwendige Berechnungen eingebaut. 

Durch diese Abhängigkeit und die kurzsichtigen Programmierkonventionen der 
ersten Generationen von EDV-Programmierern seit 1960 wird der Datumssprung 
in d.er Silvesternacht des Jahres 1999 vom 31. Dezember 1999 auf den !.Januar 2000 
zum teuersten Jahreswechsel der Menschheitsgeschichte werden. Amerikanischen 
Expertenschätzungen zufolge werden die Umstellungskosten weltweit zwischen 
600 Milliarden und 1 Billion Dollar kosten- die Folgen unterlassener bzw. nicht er
folgreicher Umstellungen nicht eingerechnet. 

Neben dem Staat ist aber vor allem auch die Wirtschaft herall_~efordert durch diese 
in ihren IT- und EDV-Systemen tickende .,globale Zeitbombe•. If~n~ wenildlC 
Unternehmen ihre Systeme nicht auf das Jahr-2000-Problem 02K-Problem) ein· 
stellen, werden nicht nur ihre eigenen, sondern auch die vernetzten Prod':'k~?~s-, 
Loghtik- und Managementabläufe nicht mehr einwandfrei funktionieren. B~mti
hungen, zusammen mit dem gesamten staatlichen Apparat (Land und Kommunen), 
der Energieversorgung, dem Gesundheitswesen und dem Rettungs- und Katas
trophenschutz die eigene Wirtschaft rasch und erfolgreich J2K-fähig zu machen, 
werden deshalb auch zu einem wichtigen Standortfakror werden. 

Die schon vorangeschrinenen Umstellungsarbeiten innerhalb der rheinland-pfälzi
schen Landesverwaltung und des DIZ und die Öffentlichkeitsarbeit des D!Z -zum · 
J2K·Problem sind wichtige Ansätze für dieJ2K·Bemühungen auf Landesebene:J)as_ 
J2K·Problem und der davon ausgehende Handlungsbedarf müssen aber in ihrer 
ganzen Tragweite von allen Teilen der Öffentlichkeit, der Wirtschafe und hier ins
besondere der mittelständischen Wircschaft1 aber auch von allen Ebenen der Ver
waltung rechtzeitig erkannt und als absolut vorrangig eingeschäti:t-Wefden. -- - -- --

Angesichts des unerbittlichen Zeitdrucks sowie der begrenzten Ressourcen im Be
reich von EDV-Personal und der ansonsten drohenden schwerwiegenden Folgen 
sollten deshalb in Rheinland-Pfalz durch eine J2K-Initiative der LandesregierUD.g 
rasch alle betroffenen Bereiche von Staat, Kommunen und Wirtschaft in ein~r j.~ 
meinsamen Kraftanstrengung zur Erhöhung des Tempos der Umstellung durch 
breite Information und Sensibilisierung der betroffenen Öffentlichkeit, Erfahrungs
austausch über den Stand der Umstellung und durch Vermittlung von Know-how 
und Ansprechpartnern gebündelt werden. 

Für die Fraktion: 
J oachim Mertes 
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