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Anfrage 
 

des Gemeinderates Thomas Weber und weiterer Gemeinderatsabgeordneter an 
den Bürgermeister 

betreffend Vergabe der goldenen Ehrenmedaille der Stadt Wien an Dragan Marković "Palma" 
 

Laut eines Facebookberichtes des Bürgermeisters der Stadt Jagodina, Dragan Marković, genannt 
"Palma", wurde diesem am 7. März 2019 die goldene Ehrenmedaille der Stadt Wien verliehen, eine 
"Anerkennung für besondere Verdienste um Wien auf kulturellem, wissenschaftlichem oder 
wirtschaftlichem Gebiete". 

Marković ist eine, positiv formuliert, "schillernde" Persönlichkeit in der serbischen Wirtschaft und 
Politik. 1992 gründete er im Alter von 33 zusammen mit Željko Ražnatović und Borislav Pelević die 
"Partei der serbischen Einheit". Ražnatović – Kampfname Arkan – war zu diesem Zeitpunkt alles 
andere als ein Unbekannter: Er und seine Freiwilligengarde waren während der Jugoslawienkriege 
weithin gefürchtet. "Arkans Tiger", unter ihnen auch Borislav Pelević, taten sich bei den ethnischen 
Säuberungen durch besondere Brutalität hervor. Unter anderem wird ihnen die Tötung von mehr 
als 100 Patienten des Krankenhauses von Vukovar und von mehr als 200 Zivilisten in Bijeljina 
zugerechnet. (Quelle: Kurier vom 20.11.2017) 

Marković ist Vorsitzender der nationalistischen Partei Јединствена Србија ("Vereinigtes Serbien") 
und kooperiert im Parlament mit den Sozialistischen Partei, der Kommunistioschen Partei und den 
serbischen Grünen. 
 

Weithin bekannt ist Marković auch für seinen offen zur Schau gestellten Hass auf Homosexuelle. So 
erklärte er etwa, er garantiere, unter ihm als Bürgermeister würden in Jagodina "keine Schwulen 
leben". 2011 wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er Homosexualität als Krankheit 
bezeichnet hatte. Mit einer Anekdote am Rande seines letzten Wien-Besuchs schaffte er es sogar in 
die serbische Satiresendung 24 minuta. Als er in Wien zu einer Fußgängerampel mit einem ein 
homosexuelles Paar symbolisierenden Ampelpärchen kam, wählte er lieber einen Umweg, als über 
den von Schwulen geregelten Schutzweg zu gehen. (Quelle: Kurier vom 20.11.2017) 

 
Quelle: Facbookaccount Dragan Marković "Palma" 
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Angesichts der zweifelhaften Historie von Dragan Marković ist unklar, worin seine besonderen 
Verdienste für die Stadt Wien bestehen. 

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher gem. § 31 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Stadt Wien folgende 

ANFRAGE 

1. Welche Auszeichnung wurde Dragan Marković von Ihnen verliehen? 

2. Warum ist das Wappen der Stadt Wien auf der Auszeichnung abgebildet? 

3. Warum verleihen Sie einem augenscheinlich homophoben Politiker mit einer auch sonst 
zweifelhaften Vita öffentlich eine solche Auszeichnung? 

4. Worin bestehen Markovićs "besondere Verdienste um Wien auf kulturellem, 
wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Gebiete"? 

5. Die goldene Ehrenmedaille der Stadt Wien ist eine Auszeichnung des Gemeinderates der Stadt 
Wien - warum wurde dieser nicht vor der Verleihung befasst? 

6. Gibt es ein Vorschlagsrecht für diese Auszeichnung?  

a.) Wenn ja, wer kann einen solchen Vorschlag machen und an wen ist dieser zu richten? 
b.) Wenn ja, wer hat Dragan Markovic konkret für eine Auszeichnung vorgeschlagen? 

7. Welche Stelle prüft innerhalb der Gemeinde Wien das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Verleihung dieser Auszeichnungen? 

a. Gibt es einen Kriterienkatalog? Wenn ja, ersuchen wir um Mitteilung der Kriterien. 

b. Werden die zur Auszeichnung vorgeschlagenen Personen auch bezüglich ihres 
Lebenslaufs überprüft? 

 

Wien, 11.03.2019 

 

 


