
Wird man verhaftet, wenn man die 
Nationalflagge in Tibet nicht hisst?
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Zhu Weiqun, der als Experte der Tibet-
Problematik an den Verhandlungen 
zwischen China und den Vertretern des 
14. Dalai-Lama teilgenommen hat, hat 
in Europa bezüglich der Frage, welche 
Flagge in Tibet gehisst wird, ein 
Interview mit dem Reporter der 
europäischen Nachrichtenagentur 
angenommen.

Reporter der europäischen 
Nachrichtenagentur: Da es ein 
autonomes Gebiet ist, warum sollte 



jemand verhaftet worden sein, weil er in 
Tibet die Flagge der Tibeter gehisst hat?

Zhu Weiqun: Die Flagge, von der sie 
sprachen, heit die "Flagge des 
Schneeberges und des Löwen." Diese 
Flagge war in der Geschichte auch nicht 
die "Nationalflagge“ Tibets, denn Tibet 
ist seit jeher ein Teil Chinas. Es gab 
noch nie eine "Nationalflagge" Tibets. 
Nachdem die Dalai-Seite 1959 geflohen 
ist, nutzt sie die sogenannte "Flagge des 
Schneeberges und des Löwen“ als die 
Flagge des "eigenständigen Staates der 
Tibeter“. Dadurch wurde sie zum 
Symbol fürdie Absichten der Dalai-
Seite, Tibet von China abzuspalten. Es 
ist schwer zu sagen, ob jemand heimlich 
diese Fahne aufhängt hat, aber es 
geschieht sehr selten. Wenn solche 
illegale Taten passieren, dann werden 
wir sie sicher gesetzmäßig verhindern. 
Das war so und wird später auch so 
sein. Auf keinen Fall werden wir 
zurückweichen, denn jegliche 
separatistische Tat darf nicht zugelassen 
werden.

Reporter der europäischen 
Nachrichtenagentur: Es heißt, dass 
jemand in der chinesischen Provinz 
Qinghai verhaftet wurde, weil er 
verweigerte, die Nationalflagge Chinas 
zu hissen?

Zhu Weiqun: Die Nationalflagge war 
das Symbol des Staates. Es ist überaus 
natürlich, dass die chinesische 
Nationalflagge auf dem Territorium 
Chinas gehisst wird. Unsere tibetischen 
Mitbürger lieben China und sind stolz 
darauf, dass sie Bürger dieses Staates 
sind. Außerdem ist es ein sehr üblicher 
Brauch,dass die Nationalflagge zum 



Frühlingsfest, an Feiertagen oder gar 
jeden Tag gehisst wird. Gleichzeitig 
wird keinesfalls jemand festgenommen, 
nur weil er die Nationalflagge nicht 
aufhängt. Aber wenn jemand absichtlich 
die Nationalflagge beschädigt, 
verbrennt oder beleidigt, wird er nach 
dem ?Nationalflagge-Gesetz“ bestraft, 
egal wo er das tut und egal welcher 
Volksgruppe er angehört. Nicht nur in 
China, sondern auch in Ihrem Land ist 
die Würde eines Landes unantastbar. 
Dies ist ein von allen Ländern der Welt 
anerkanntes Prinzip.


