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Mündliche Frage Ausschuss IV 02.12.2020 
 

 

• 441. Frage von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zum Hacker-Angriff auf das 

EDV-System des WPZ in Bütgenbach 

 

In einer Rundnachricht per WhatsApp vom Mittwoch 25.11 an die gesamte Belegschaft, hat 

die Direktion des WPZ Bütgenbach darüber informiert, dass am Dienstagabend ein 

Hackerangriff auf die Server der Institution stattgefunden habe. Die EDV stünde komplett still 

und es seien Daten der Dienstpläne, der Lohnbuchhaltung und Buchhaltung, sowie der 

Personal- und Bewohnerverwaltung betroffen. Die Konsequenzen seien zu diesem Zeitpunkt 

nicht abzusehen.  

Auch im Corona-Update von VIVIAS vom 27.11.2020 wird die Information erwähnt, dass am 

Mittwoch ein Hacker-Angriff auf das hauseigene EDV-System stattgefunden habe. Dieses 

Kommuniqué hat als Hauptbotschaft den sofortigen Besucherstopp, mit der Begründung, dass 

17 Bewohner bis zu diesem Zeitpunkt positiv auf Covid19 getestet worden waren. Diese Zahl 

hat sich bis heute noch weiter erhöht (Stand von Sonntagabend: 24). 

Auch das Grenz-Echo berichtete am 29.11.2020 über den Hacker-Angriff und dass Daten 

mittels einer „Ramson-Software“ verschlüsselt und somit quasi in Geiselhaft genommen 

worden seien. Es sei ein Lösegeld von 15.000$ gefordert um wieder Zugang zu diesen Daten 

zu bekommen. Nach Presseangaben hat die Interkommunale Anzeige bei der föderalen Polizei 

erstattet und die Abteilung für Cyberkriminalität habe die Ermittlungen aufgenommen.  

Bleibt also die Hoffnung, dass die Daten zeitnah und in ihrer Gänze wieder hergestellt werden 

können und die Schuldigen gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.   

Sowohl der Zeitpunkt, wie auch das Ausmaß dieser Informatikprobleme, die noch zu der 

derzeit angespannten Coronasituation und den aktuellen Schwierigkeiten der Interkommunale 

hinzukommen, sind wohl mehr als unglücklich.  

  

Meine Fragen dazu sind folgende:  

 

 Ist die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft über diesen Hacker-Angriff und 

die aktuelle Situation im WPZ Bütgenbach auf dem Laufenden?  

 Steht die Regierung in regelmäßigem Austausch mit der Interkommunalen um stetig 

über aktuellste Entwicklungen informiert zu sein und ggf. Hilfestellung leisten zu 

können?  

 Welche Unterstützung stellt die Regierung in dieser heiklen Situation zur Verfügung? 
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• 441. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Kever (SP) zum Hacker-

Angriff auf das EDV-System des WPZ in Bütgenbach 

 

Die Regierung wurde am 25. und 27. November ausführlich über den Hackerangriff informiert.  

 

Der Server von Vivias wurde von einem Virus angegriffen. Große Teile der digitalen 

Infrastruktur wurden anschließend verschlüsselt. 

 

Vivias hat eine Anzeige bei der Polizei erstattet und hat nicht vor, auf die Lösegeld-

Forderungen des Erpressers einzugehen. 

 

Ich habe der Interkommunalen unsere Hilfe und die Hilfe von föderalen Experten angeboten.  

 

Allerdings arbeiten die Verantwortlichen bereits mit diversen externen Dienstleistern, um die 

entstandenen Probleme zu beheben.  

Da wesentliche Teile der Lohnbuchhaltung beschädigt wurden, haben die Mitarbeiter einen 

Vorschuss von 80 % des Gehalts vom Vormonat erhalten. Die Verrechnung wird stattfinden, 

sobald die entsprechende Software wieder einsatzbereit ist. 

 

Man kann nur hoffen, dass die Cyber-Abteilung der Polizei den Verantwortlichen für diese Tat 

überführt. 


