
Der Prager Rechtsanwalt Lu-
bomír Müller engagiert sich vor 
allem für Opfer des kommunisti-
schen Regimes in der Tschecho-
slowakei. Zu ihnen gehört Pavel 
Wonka, der der letzte Häftling 
der ČSSR war, der im Gefäng-
nis umkam. Der 35 Jahre alte, in 
Hohenelbe geborene und aus ei-
ner deutsch-tschechischen Ehe 
stammende Wonka starb am 
26. April 1988 im Gefängnis in 
Königgrätz unter noch nicht ge-
klärten Umständen. Ende Fe-
bruar erhielt er posthum eine 
Entschädigung.

Am 21. Februar 2021 sprach 
das Justizministerium im Ca-

sus von 1985 Wonka 503 Kro-
nen Entschädigung zu. Am fol-
genden Tag befaßten sich die Be-
amten des Ministeriums mit der 
Entschädigung im Fall von 1987. 
Damals hatte sich Wonka gewei-
gert, im Gefängnis von Minkwitz 
bei Friedland zu arbeiten mit der 
Begründung, er sei unschuldig 
und deshalb nicht verpfl ichtet, 
dort zu arbeiten.

Dafür wurde Wonka zunächst 
mit einer 75prozentigen Kürzung 
seines Taschengeldes bestraft. 
Anschließend wurde ein Straf-
verfahren gegen ihn eingeleitet, 
das jedoch am 28. April 1988 ein-

gestellt wurde mit der Begrün-
dung, Wonka sei gestorben.

In einem Wiederaufnahmever-
fahren im Jahr 2021 stellte sich 
heraus, daß Pavel Wonka Recht 
hatte. Er saß tatsächlich unschul-
dig im Gefängnis, aber dies wur-
de erst nach seinem Tod in einem 
Rehabilitationsverfahren 1990 
bis 1991 bewiesen.

Dem hinterbliebenen Bruder 
und Alleinerben Jiří Wonka wur-
de daher eine Entschädigung 
von 7,50 Kronen, umgerechnet 
30 Cent, zugesprochen. Wie kam 
dieser Betrag zustande? Da Pavel 
Wonka in diesem Fall nicht ver-
urteilt worden war, bestand seine 
einzige Strafe in der bereits er-
wähnten Kürzung des Taschen-
geldes, das er als Gefangener er-
hielt.

In diesem Zusammenhang 
gibt das Justizministerium Fol-
gendes bekannt: „Anhand der 
vorliegenden Unterlagen wurde 
festgestellt, daß sich das Arbeits-
entgelt des Opfers im fraglichen 
Zeitraum – August 1987 – auf 
61 Kronen belief, wovon ihm ein 
Taschengeld von zehn Kronen 
berechnet wurde, wobei gleich-
zeitig festgestellt wurde, daß das 
Opfer dieses Arbeitsentgelt nur 
einmal, nämlich für den Monat 
August 1987, erhielt. 75 Prozent 

des Taschengelds von zehn Kro-
nen entsprechen 7,50 Kronen.“

Dieser Fall zeigt, wie die Ent-
schädigung für gesetzwidrige 
Verfolgung berechnet werden 
und wie das Ergebnis für die Op-
fer tatsächlich eine Verhöhnung 
sein kann. 

Bei der Wiederaufnahme 
des Verfahrens 2021 mußte Pa-
vel Wonka wie jeder verstorbe-
ne Prozeßbeteiligte einen An-
walt haben. Dies führte natür-
lich zu Verteidigungskosten für 
den hinterbliebenen Bruder Jiří 
Wonka. Die Verteidigungsko-
sten einschließlich Reisekosten 
und Mehrwertsteuer beliefen 
sich auf 8999 Kronen. Diese Ko-
sten erstattete das Ministerium 
Jiří Wonka. Dabei handelt es sich 
jedoch nur um eine Kostenerstat-
tung, nicht um eine Entschädi-
gung im eigentlichen Sinne.

Am 21. Februar, also vor elf 
Tagen, entschied das Justizmi-
nisterium, daß die 1985 vom Na-
tionalen Gemeindeausschuß von 
Hohenelbe gegen Pavel Wonka 
verhängte Geldstrafe zurückge-
zahlt werden muß. 

Wonka wurde zu einer Geld-
strafe von 200 Kronen verurteilt, 
weil er sich am 11. Juni 1985 ge-
weigert hatte, sich gegenüber 
den Mitgliedern der Staatssi-

cherheit auszuweisen, da er dies 
als ungerechtfertigte Schikane 
betrachtete, da diese ihn kann-
ten und ihn mit „Herr Wonka“ 
ansprachen. Auch seine teilweise 
deutsche Herkunft bereitete ihm 
Schwierigkeiten.

Das Bezirksgericht Trautenau 
rehabilitierte Pavel Wonka in 
diesem Fall am 29. Juli 2021. Sei-
ne anderen Verurteilungen wa-
ren zuvor aufgehoben worden. 
Da Pavel Wonka am 26. April 
1988 im Gefängnis von König-
grätz starb, wird das tschechische 
Justizministerium die Entschädi-
gung an seinen drei Jahre älteren 
Bruder Jiří Wonka überweisen.

Bei der Festsetzung der Ent-
schädigungssumme berücksich-
tigten die Beamten des Ministe-
riums nicht nur die Geldstrafe, 
sondern auch die anschließende 
rechtswidrige Festnahme am 11. 
Juni 1985. Insgesamt erhält Jiří 
Wonka 503 Kronen.

Die Rehabilitierungs- und Ent-
schädigungsverfahren zeigen, 
daß selbst geringfügige rechts-
widrige Belästigungen – auch 
wenn sie vor fast 40 Jahren ei-
ner inzwischen verstorbenen Per-
son zugefügt wurden – nicht au-
ßer Acht gelassen werden dürfen. 
Dies könnte eine gute Warnung 
an die heutigen Behörden sein, 
von solchen willkürlichen Prakti-
ken Abstand zu nehmen.

Am 23. Februar befaßte sich 
das Justizministerium erneut mit 
der Entschädigung für die un-
rechtmäßige Verfolgung von Pa-
vel Wonka. Diesmal ging es um 
eine Verurteilung, weil Wonka 
1980 angeblich in die Wohnung 
seiner Schwiegermutter einge-
drungen war. Wonka erwirk-
te noch zu Lebzeiten ein Wie-
deraufnahmeverfahren, in dem 
er nachweisen konnte, daß sei-
ne Schwiegermutter nicht in der 
Wohnung wohnte, er hingegen 
dort ordnungsgemäß gemeldet 
war. Einen Freispruch konnte er 
allerdings nicht erreichen. Den 
erhielt er erst im vergangenen 
Jahr posthum auf Initiative von 
Jiří Wonka.

Nachdem das Bezirksgericht 
in Trautenau am 2. Februar 2021 
endgültig festgestellt hatte, daß 
Pavel keine Straftat begangen 
hatte, verlangte Jiří zumindest 
die Erstattung der Kosten für die 
Verteidigung seines Bruders. Das 
Ministerium gewährte die Ge-
nehmigung, aber es gab einen 
Fehler in der Berechnung. Au-
ßerdem hielten die Beamten des 

Ministeriums die sechsmonatige 
Frist für die Bearbeitung des An-
trags nicht ein.

Jiří Wonka wandte sich daher 
erneut an das Ministerium. Am 
diesjährigen 23. Februar antwor-
teten die Beamten: „Ihre Bemer-
kung ist richtig.“ Sie entschul-
digten sich für den mathemati-
schen Fehler in der Berechnung 
und zahlten Jiří Wonka 4061,50 
Kronen an Verteidigungskosten. 
Sie sprachen ihm außerdem Ver-
zugszinsen in Höhe von 1097,58 
Kronen zu. Was können wir dar-
aus lernen?

Wenn das Mi-
nisterium uns ent-
schädigt, lohnt 
es sich, einen Ta-
schenrechner 
zu nehmen und 
die Rechnung zu 
überprüfen. Wenn 
das Ministerium 
die sechsmonati-
ge Frist für die Be-
arbeitung des An-
trags nicht einhält, 
brauchen wir kei-
ne Angst zu ha-
ben; die Beamten 
des Ministeriums 
werden unsere 
Forderung nach 
Verzugszinsen ak-
zeptieren.

Stanislav Beran

Der Prager ge-
meinnützige Ver-
ein Post Bellum 
sammelt und do-
kumentiert un-
ter dem Schlag-
wort „Gedächtnis der Natio-
nen“ Zeitzeugenerinnerungen: 
„Wir dokumentieren Geschich-
ten, die vergessen wurden oder 
hätten vergessen werden sollen. 
Wir sagen sie weiter, wir bezie-
hen Schüler und Studenten ein, 
wir schätzen die Helden.“ Hier 
erfahren wir auch die Geschich-
te des Zeitzeugen Jiří Wonka 
und seiner Familie.

Jiří Wonka kam am 8. April 1950 
in Hennersdorf im ehemali-

gen Kreis Hohenelbe zur Welt. 
Er stammt aus einer tschechisch-
deutschen Familie. In den turbu-
lenten Nachkriegsjahren wurde 
Wonkas Mutter Gerta zweimal 
von Angehörigen sogenann-
ter Plünderungswächter verge-
waltigt. Der Vater Ludwig Won-
ka starb 1953 an einer akuten 

Volvulus, einer Darmverschlin-
gung.

Gerta Wonka zog die Kinder 
allein groß. Jiří Wonka machte 
eine Ausbildung zum Mechani-
ker und absolvierte berufsbeglei-
tend die Fachoberschule. Sein 
1953 in Hohenelbe geborener 
Bruder Pavel machte eine Aus-
bildung zum Automechaniker 
und bewarb sich dann dreimal 
für ein Jurastudium, wurde aber 
abgelehnt. Pavel machte daher 
ein Selbststudium. Als „Anwalt 
der Armen“ half er Menschen im 
Kampf gegen die staatliche Ma-

schinerie. 
Als Pavel 1984 

verurteilt wurde, 
traten sein Bruder 
und seine Mut-
ter mit ihm auf 
der Prager Burg 
in einen Hunger-
streik. 1986 kün-
digten Jiří und Pa-
vel ihre unabhän-
gige Kandidatur 
für die Wahlen zur 
Volkskammer der 
Bundesversamm-
lung an. Die Brü-
der wurden fest-
genommen. Nach 
zwölf Monaten 
Haft verkündete 
das Stadtgericht 
in Prag am 26. Mai 
1987 das Urteil. 
Jiří Wonka wurde 
wegen Volksver-
hetzung zu zwölf 
Monaten Haft oh-
ne Aufl agen verur-
teilt. Im Gefängnis 
wurde er gefoltert, 

was ihm so dauerhafte Verletzun-
gen zufügte, daß ihm 1991 eine 
Invaliditätsrente zugesprochen 
wurde.

Nach seiner Entlassung unter-
zeichnete er die Charta ‘77 und 
wurde anschließend von seinem 
Arbeitsplatz entlassen. Seinen 
Lebensunterhalt verdiente er mit 
niederer Arbeit. Wegen Protest-
briefen an kommunistische Äm-
ter und Gerichte wurde er wie-
derholt vor Gericht gestellt.

Am 26. April 1988 starb sein 
Bruder Pavel Wonka im Gefäng-
nis unter ungeklärten Umstän-
den. 1991 gelang es Jiří Wonka, 
alle kommunistischen Urteile ge-
gen sich und seinen Bruder nie-
derzuschlagen. Von denen, die 
seinen Bruder verurteilt und ge-
foltert hatten, wurde jedoch kei-
ner bestraft.
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� Der letzte politische Häftling, der in einem ČSSR-Gefängnis starb

Pavel Wonka erhält posthum Entschädigung

Pavel und …

… Jiří Wonka.

Die Brüder Jiří und Pavel Wonka, links ihre Eltern Gerta 
und Ludwig Wonka.

Hohenelbe am 6. Mai 1988: Trauergäste auf dem Weg von der Sankt-Laurentius-Kirche zum Friedhof, wo Pavel Wonka zur letzten Ruhe gebettet wird. Links die Todesanzeige.
Bilder: Post Bellum (1), Archiv Jiří Wonka (1), Archiv Pamětníka (3)


