
Hessen:
20 neue Stellen für die E-Justiz 

[27.10.2017] Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 
(HZD) soll die Verfahren für einen fast vollständig 
digitalisierten Rechtsverkehr in Hessen entwickeln und 
dauerhaft betreiben. Dafür erhält sie 20 neue Stellen.

Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) erhält für die 
Digitalisierung der Justiz 20 neue Stellen. Das geht aus einer 
Meldung des hessischen Ministeriums der Finanzen hervor. "20 
neue Stellen sind ein klares Bekenntnis zum Standort der 
Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung in Hünfeld", erklärt 
Finanzminister Thomas Schäfer, CIO und Bevollmächtigter für E-
Government und Informationstechnologie des Landes. "Der 
deutliche Stellenzuwachs in Hünfeld knüpft an die derzeitige 
Reform der hessischen Finanzverwaltung an, mit der in einem 
ersten Schritt rund 200 Stellen raus aus den Ballungszentren in 
den ländlichen Raum verlagert und Arbeitsplätze in die Heimat und 
zu den Menschen gebracht werden. Die Stärkung des ländlichen 
Raums liegt mir am Herzen." Gegenwärtig wird laut 
Ministeriumsangaben der gesamte Dokumentenaustausch sowohl 
zwischen als auch mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
schrittweise und nahezu vollständig auf den digitalen 
Rechtsverkehr umgestellt. Die HZD sei mit der Entwicklung und 
dem dauerhaften Betrieb der hierfür erforderlichen Verfahren 
beauftragt. "Die Ansiedlung weiterer Arbeitsplätze im E-Justice-
Bereich der Außenstelle der HZD in Hünfeld ist für uns eine höchst 
willkommene Stärkung des Standorts Hünfeld als 
Kompetenzzentrum für die weitere Digitalisierung der hessischen 
Justiz", sagt Bürgermeister Stefan Schwenk. "Gerade die 
Digitalisierung bietet große Chancen, hoch qualifizierte 
Arbeitsplätze auch außerhalb der Ballungszentren im ländlichen 
Raum anzusiedeln. Hünfeld profitiert damit von der Entscheidung 
der hessischen Landesregierung." Finanzminister und CIO Schäfer 
ergänzt: "IT und Justiz in Hessen, beides ist untrennbar mit der 
HZD in Hünfeld verbunden. Beispielhaft hierfür steht etwa die 
Einführung des Elektronischen Grundbuchs der Justiz und die 
bislang erfolgte IT-Modernisierung ihrer 13.000 Arbeitsplätze, die 
unter anderem mit der flächendeckenden Einführung von Internet-
Auftritten der Gerichte, Staatsanwaltschaften und 
Justizvollzugsanstalten mit einheitlichem Design einherging." (ve)
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