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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
02.04.2009
Geschäftszahl
C3 229385-0/2008
Spruch
C3 229.385-0/2008/7E

Im Namen der Republik

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. van Best-Obregon als Vorsitzende und den Richter Mag. Schlaffer als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. der VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.05.2002, FZ. 01 28.118-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 19.02.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem. §§ 7, 8 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 AsylG abgewiesen.
Text
Entscheidungsgründe:

Die Beschwerdeführerin, eine chinesische Staatsangehörige, stellte am 03.12.2001 einen Asylantrag und wurde hiezu am 27.05.2002 vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. Befragt zu ihren Fluchtgründen gab sie Folgendes an: "Im August 2001 befand ich mich auf dem Marktplatz. Daneben befanden sich viele Leute, die Falun Gong ausübten. Plötzlich kamen Polizisten, die die Falun Gong Praktizierenden gefangen nehmen wollten. Dabei wurde eine alte Falun Gong praktizierende, ca. 60 Jahre alte Dame auf den Boden gestoßen. Der Kopf der alten Dame schlug auf einem großen Stein auf. Daraufhin wurde sie ohnmächtig und blutete stark am Kopf. Ich setzte mich für die alte Frau ein und sprach die Polizisten auf ihr unrechtmäßiges Vorgehen an. Die Polizisten verboten mir, mich einzumischen, und warfen mir vor, die öffentliche Ordnung zu stören. Ich wurde deshalb gemeinsam mit den Falun Gong Praktizierenden inhaftiert. Im Gefängnis traf ich viele andere Falun Gong Häftlinge, die eine Erklärung abgeben mussten, dass sie niemals wieder Falun Gong praktizieren werden. Ich konnte die Verletzungen der Häftlinge erkennen. Am zweiten Tag wurde ich freigelassen, da die Polizei meine Unschuld, nämlich keine Mitgliedschaft zu Falun Gong, erkannte. Als ich zu Hause war, suchten mich die Familienangehörigen der Häftling auf, um sich nach deren Wohlbefinden zu erkundigen. Ich erzählte ihnen den wirklichen Zustand der Häftlinge, dass sie unter der Haft leiden müssten. Aufgrund meiner Erzählung suchten die Familienmitglieder der Häftlinge die Bezirksbehörde auf, wohin ich auch mitging. Die Familienmitglieder der Häftlinge beriefen sich auf meine Erzählungen über den schlechten Zustand der Häftlinge, weshalb mir die Behörde vorwarf, falsche Gerüchte zu verbreiten. Ich wollte den Gegenbeweis antreten, dass man die Häftlinge zu Beweiszwecken vorführen hätte sollen. Daraufhin riefen die Beamten die Polizei und sollten alle Anwesenden festgenommen werden. Ich konnte aufgrund der Menge der anwesenden Personen untertauchen und flüchten. Ich trat anschließend meine Flucht in die Stadt XXXX an. In der Folge flüchtete ich über Peking nach Österreich." Der geschilderte Vorfall habe etwa Anfang August 2001 stattgefunden. Sie sei geflüchtet, weil sie von der Bezirksbehörde wegen der Verbreitung von Gerüchten inhaftiert worden sei. Die Bestrafung bei Verbreitung falscher Gerüchte sei härter, als die bei der Ausübung von Falun Gong. Der Beschwerdeführerin drohe daher vielleicht sogar die Todesstrafe. Befragt gab sie an, es wäre ihr nicht möglich gewesen, die Strafe durch Zahlung einer Geldsumme abzuwehren. Über Nachfrage, ob es der Beschwerdeführerin möglich gewesen wäre, sich in einem anderem Landesteil niederzulassen, um der Verfolgungsgefahr zu entgehen, verneinte sie dies; es werde ein Haftbefehl in jeder Provinz in China verbreitet. Ob sie per Haftbefehl gesucht werde, wisse sie nicht, da sie sofort geflüchtet sei. Über Nachfrage bezüglich eines Meldesystems in China, erklärte die Beschwerdeführerin, man werde nur im Geburtsort registriert, eine Meldung bei der Verlegung der Unterkunft würde nicht stattfinden. Im Falle einer Rückkehr befürchte sie zumindest eine lebenslange Haftstrafe; dies habe die Polizei dem Gatten der Beschwerdeführerin mehrmals geäußert.

Mit Bescheid vom 27.05.2002, Zahl: 01 28.118-BAW, wies das Bundesasylamt den Asylantrag der Beschwerdeführerin ab (Spruchpunkt I.) und stellte fest, dass ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China zulässig ist (Spruchpunkt II.).

Begründend führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus, das Vorbringen der Beschwerdeführerin sei nicht plausibel. Ihren eigenen Angaben nach sei die Beschwerdeführerin keine Anhängerin von Falun Gong; daher sei es nicht logisch nachvollziehbar, warum sie mit Angehörigen von Häftlingen die Behörde aufgesucht habe und sich so der Gefahr einer behördlichen Verfolgung ausgesetzt habe. Selbst wenn sie tatsächlich protestiert habe, so sei es weiters nicht nachvollziehbar, dass ihr wegen eines relativ geringen Vergehens (Äußerungen über den Gesundheitszustand von Häftlingen) die Todesstrafe drohe. Weiters beruhe die Angst der Beschwerdeführerin vor Verfolgung auf den undokumentierten Aussagen ihres Ehegatten und sei daher nur auf eine Vermutung gestützt. Es sei nicht plausibel, dass man in ganz China nach der Beschwerdeführerin suche, zumal sie nur ein einziges Mal eine Aussage getätigt habe und nicht einmal Falun Gong Anhängerin sei. Von einer Glaubhaftmachung asylrelevanter Fluchtgründe könne nicht gesprochen werden. Die Behörde gelange zur Ansicht, es bestünden keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass die Beschwerdeführerin im Falle ihrer Rückkehr in die Heimat Gefahr liefe, einer unmenschlichen Behandlung, Strafe oder gar Todesstrafe unterworfen zu werden, weshalb ihre Ausweisung in die VR China zulässig sei.

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter der Beschwerdeführerin am 20.06.2002 fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde") und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze wegen unrichtigen Feststellungen und unrichtiger Beweiswürdigung, wegen unrichtiger rechtliche Beurteilung sowie wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens angefochten. Es werde im angefochtenen Bescheid behauptet, die Beschwerdeführerin habe lediglich die öffentliche Ordnung gestört, da sie sich für Angehörige der Falun Gong Bewegung eingesetzt habe; der Unrechtsgehalt einer solchen Handlung sei so gering, dass die Beschwerdeführerin in China keine Verfolgung fürchten müsse. Diese Feststellungen der belangten Behörde seien jedoch falsch und realitätsfern. Wer sich für Falun Gong Anhänger einsetze, habe die gleiche Strafe zu befürchten wie tatsächliche Mitglieder der Bewegung. Bezüglich der Situation der Falun Gong Anhänger in China werde auf den Amnesty International Bericht 2002 und auf eine darüber hinausgehende Literaturliste verwiesen. Rechtlich unrichtig sei die Auffassung des Bundesasylamtes, wonach (allenfalls irrtümlich) als Falun Gong Anhänger betrachtete Menschen nicht verfolgt würden. Der Beschwerdeführerin wäre Asyl zu gewähren gewesen. Das Bundesasylamt habe eine Auseinandersetzung mit den geltend gemachten Asylgründen verabsäumt, obwohl es dazu von Amts wegen verpflichtet gewesen wäre. Informationsmaterial über Verfolgung, Haft, Folter und allenfalls sogar Todesstrafe seien der Behörde leicht zugänglich. Daher sei auch Spruchpunkt II.) unrichtig, das der Beschwerdeführerin bei einer Abschiebung in die VR China der Tod drohe.

Am 19.02.2009 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, bei der sich Folgendes ereignete:

"BF legt ein Schreiben des Standesamtsverbandes XXXX vor und gibt an, dass sie am XXXX standesamtlich heiraten wird.

VR: Haben Sie in China noch Familienangehörige?

BF: Ich habe Geschwister und einen Sohn.

VR: Haben Sie auch einen Ehemann in China?

BF: Ich bin bereits geschieden.

VR: Wie heißt Ihr Ex-Ehemann und wann haben Sie sich scheiden lassen?

BF: XXXX und im Mai 2005 habe ich mich von ihm scheiden lassen.

VR: Wie heißt Ihr Sohn und wann wurde dieser geboren?

BF: Mein Sohn heißt XXXX, geb. XXXX.

VR: Wo haben Sie bis zu Ihrer Ausreise aus dem Heimatland gelebt?

BF: An meiner Wohnanschrift. Ich habe in der Stadt XXXX, Provinz:
Lianoning gelebt.

VR: Aus welchem Grund haben Sie genau Ihr Heimatland verlassen?

BF: Eines Tages wurde damals Falun Gong in China verboten. Eines Tages ging ich in der Früh zum Gemüsemarkt und sah, dass dort viele Leute Falun Gong praktizieren. Diese Leute haben trotz des Verbots Falun Gong weiter ausgeübt. Dann kam die Polizei und wollte sie auseinandertreiben bzw. nach Hause schicken. Diese Leute wehrten sich, sie wollten nicht nach Hause gehen. Die Polizei trieb sie dann auseinander. Eine ältere Dame - ich schätze sie war mehr als 60 Jahre alt - war damals der Meinung, dass sie nichts angestellt hat. Sie hat nur Falun Gong ausgeübt. Die Polizei sagte, keine Widerrede, sie soll nach Hause gehen. Die Polizei schubste sie daraufhin weg. Sie fiel hin und zog sich dann Kopfverletzungen zu. Ich habe dann gesagt, wie kann man so eine ältere Dame behandeln. Sie hat nichts Schlimmes angestellt. Sehr viele Zuschauer waren meiner Meinung. Die Polizei sagte, was geht das euch an. Es handelte sich um eine Sekte, die verboten ist. Alle fanden das ungerecht, dass so eine unschuldige ältere Frau verletzt wurde. Die Situation wurde damals sehr chaotisch. Die Polizei beschloss daraufhin, alle Leute mitzunehmen. Es waren doch zahlreiche Leute. Man wusste nicht, wo man sie unterbringen sollte. Man brachte sie zu einem großen Sitzungssaal. Dann gab es eine Befragung. Als ich an die Reihe kam, sagte ich, ich habe nichts getan. Ich habe gesagt, ich habe kein Falun Gong praktiziert. Ich war nur der Meinung, dass diese Behandlung gegenüber einer älteren Dame sehr übertrieben war. Dann wurde mir gesagt, dass ich nach Hause gehen darf. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Als ich nach Hause kam, suchten mich die Angehörigen der Falun Gong Anhänger, die damals in Haft waren, zu Hause auf. Sie fragten mich, wie es den anderen Falun Gong Anhängern geht. Ich habe ihnen erklärt, dass wir in einem großen Zimmer gemeinsam untergebracht waren. Es wäre eine vorübergehende Maßnahme. Es gab nicht einmal einen Sessel zum Sitzen. Es gab auch nichts zu Essen. Als wir festgehalten waren, haben wir nur ein Stück chinesisches Brot (Mantou) und ein Stück Salzgemüse bekommen. Ich sagte, so sieht die Situation aus. Die Familienangehörigen waren alle mit der Situation nicht zufrieden. Sie wollten alle zur Stadtregierung gehen, um die Freilassung zu verlangen. Daraufhin gingen wir alle zur Stadtregierung. Wir verlangten die Freilassung aller inhaftierten Falun Gong Anhänger. Die Stadtregierung meinte aber, dass sie niemand freilassen wird, solange die Sachlage nicht geklärt ist. Ein Mitarbeiter der Stadtregierung hat uns empfangen und hat gemeint, dass die Haftbedingungen gut sind. Ich habe gesagt, dass dem nicht so ist. Es gibt dort keine Sitzgelegenheit und weniger zu Essen und zu Trinken. Alle sind in einem Raum festgehalten. Viele Leute wollten auch sprechen und es kam zu einer chaotischen Situation. Es kam dann die Polizei und hielt mir vor, dass ich diese Unruhe angestiftet habe. Ich erwiderte darauf, dass es keine Unruhestiftung ist, sondern, dass ich nur erzählt habe, was ich mit meinen Augen gesehen habe. Es brach wieder eine Unruhe aus. Die Polizei wollte alle, auch mich, wieder mitnehmen. Die Menschen haben dann versucht, mich der Polizei zu überlassen. Es ist ihnen dann gelungen. Ich habe dann die Flucht ergriffen. Danach versteckte ich mich und die Polizei sucht noch immer nach mir. Letztendlich bin ich ausgereist. Damals wurden sehr viele Falun Gong Anhänger verhaftet. Die Situation sah damals sehr schrecklich aus.

VR: Wohin sind Sie geflüchtet?

BF: In die Kreisstadt XXXX.

VR: Wann hat sich der ganze Vorfall zugetragen?

BF: 2001.

VR: Wann 2001?

BF: Im Juni oder Juli. Jedenfalls im Sommer.

VR: Wie viele Personen etwa haben dort Falun Gong auf diesem Platz ausgeübt?

BF: 40-50 Leute.

VR: Was haben die Polizisten gemacht oder gesagt, als sie auf die Falun Gong Ausübenden herangetreten sind?

BF: Die Polizisten haben gesagt, hört mit Falun Gong auf und geht nach Hause. Sie meinten, dass die Falun Gong Anhänger nicht weggehen wollten. So entstand ein Streit. Die Polizisten versuchten die Falun Gong Anhänger wegzuschieben und die Menge aufzulösen und nach Hause zu schicken.

VR: In welchen Sitzungssaal sind Sie gebracht worden?

BF: Das kann ich nicht angeben. Ein Fahrzeug ist gekommen, hat uns aufgenommen und hingebracht.

VR: Das Gebäude, wohin Sie gebracht worden sind, können Sie auch nicht angeben?

BF: Es handelte sich dabei um ein sehr großes Gebäude mit sehr geräumigen Zimmern.

VR: Was verstehen Sie unter geräumige Zimmer?

BF: Es ist so: Ich würde sagen, dass das Zimmer, in welches wir gebracht wurden, sehr groß ist- Es konnten zig Personen dort Platz finden.

VR: Handelte es sich um einen normalen Raum, wie den Verhandlungsraum oder nur einfach größer?

BF: Der Sitzungsraum war ungefähr drei bis viermal größer als der Verhandlungsraum.

VR: Wie lange wurden Sie in diesem Sitzungssaal festgehalten?

BF: Ich wurde ca. gegen 10.00 Uhr am Vormittag in diesen Sitzungssaal gebracht Am Tag darauf um 8.00 Uhr wurde ich entlassen.

VR: Warum gaben Sie in Ihrer n.E. vom 27.05.2002 an, dass, als die Polizisten kamen, die Polizisten die Falun Gong Praktizierenden gleich gefangen nehmen wollten, sowie, dass Sie in ein Gefängnis gebracht worden sind. Bitte nehmen Sie dazu Stellung.

BF: Es war kein Gefängnis. Es war ein großes Zimmer.

VR: Vor dem BAA haben Sie ausdrücklich von einem Gefängnis gesprochen.

BF: Wir wurden jedenfalls damals verhaftet und wurden dann hingebracht. Ich weiß auch nicht, wie ein richtiges Gefängnis aussieht.

VR: Beantworten Sie bitte auch den 1. Vorhalt.

BF: Das habe ich nicht behauptet. Ich habe gemeint, dass die Polizisten die Falun Gong Anhänger nach Hause schicken wollten und die Versammlung auflösen wollten. Erst als sich die Leute wehrten, wurden sie dann verhaftet.

VR: Sie haben vor dem BAA ausdrücklich angegeben, dass, als die Polizisten kamen, diese die Falun Gong Anhänger gleich verhaften wollten.

BF: Es wurde sicher damals nicht sehr genau protokolliert. Wäre es so gewesen, dann wären die anderen Vorfälle nicht mehr passiert.

VR: Was meinen Sie mit: "die anderen Vorfälle wären nicht mehr passiert"?

BF: Ich meine, dass sich die Falun Gong Anhänger gewehrt haben, wegzugehen, dass man diese ältere Dame zu Sturz brachte und dass sie sich am Kopf verletzt hat. Das wäre nicht passiert.

VR: Ihr heutiges Vorbringen, wonach die Polizei die Falun Gong Praktizierenden zuerst nach Hause schicken wollte, ist für mich nicht nachvollziehbar, da es sich bei der Falun Gong Sekte um eine verbotene Sekte handelt.

BF: Es ist so: Zum damaligen Zeitpunkt wurde Falun Gong noch nicht so klassifiziert oder eingestuft.

VR: Wie eingestuft?

BF: Sie wurde damals noch nicht endgültig als Sekte eingestuft.

VR: Wir sprechen vom Jahr 2001, wo dieser Vorfall stattgefunden hat, ist das richtig?

BF: Ja, wir sprechen von Juni 2001. Es wurde damals nur gesprochen, dass Falun Gong verboten und nicht gut ist.

VR: Ich halte Ihnen vor, dass die Falun Gong Bewegung bereits 1999 als verbotene Sekte eingestuft wurde.

BF: Nein.

VR: Wann dann, Ihrer Meinung nach?

BF: Das stimmt nicht. Erst 2001, im Herbst 2001, begann das landesweite Verbot.

VR: Erst nach dem Vorfall auf dem Marktplatz?

BF: Ja.

VR: Passierte irgendetwas in diesem Sitzungssaal, sei es mit Ihnen oder den anderen Inhaftierten?

BF: Nein. Wir sind dort gesessen und haben gewartet.

VR: Es hat kein Polizist mit Ihnen gesprochen?

BF: Doch. Man hat versucht, uns zu erklären, dass wir unsere Gedanken verändern sollten und wir der Falun Gong Bewegung keinen Glauben mehr schenken sollten. Es waren 2 entgegen gesetzte Meinungen. Die Falun Gong Anhänger gingen alle davon aus, dass Falun Gong gut für die Gesundheit sei.

VR: Wie konnten Sie der Polizei beweisen, dass Sie kein Falun Gong Mitglied sind?

BF: Ich habe gesagt, dass ich nicht Falun Gong praktiziert habe, sondern dass ich nur mich nur für diese ältere Dame, die sich am Kopf verletzt hat, eingesetzt habe.

VR: Das hat Ihnen die Polizei ohne Weiteres geglaubt?

BF: Die anderen Falun Anhänger haben auch gesagt, dass ich kein Falun Gong ausgeübt habe.

VR: Haben Sie die anderen Leute, die im Sitzungssaal waren, gekannt?

BF: Nein.

VR: Wie konnten dann die Familienangehörigen dieser Inhaftierten Sie aufsuchen?

BF: Es war so: Nachdem wir am Morgen verhaftet wurden, dann sprach man miteinander, obwohl wir mit diesen Leuten nicht bekannt waren. Wir haben alle in der Umgebung, im Wohnviertel gewohnt. Es sprach sich herum.

VR: Wann sind Sie von den Familienangehörigen aufgesucht worden?

BF: Es ist so: Nachdem ich entlassen wurde und nach Hause kam, haben sich sehr viele Familienangehörige in der Umgebung erkundigt. Das heißt, in jedem Gebäude einige Leute.

VR: Wann sind sie gekommen, Tage, Wochen, Monate später?

BF: Am gleichen Tag. Dann haben wir uns zur Stadtregierung begeben. Alle haben sich um die Familienangehörigen in der Haft Sorgen gemacht.

VR: Vor dem BAA gaben Sie an, dass sich der ganze Vorfall im August 2001 zutrug?

BF: Dann muss es im August gewesen sein. Es liegt mittlerweile so lange zurück. Jedenfalls war es im Sommer. Der Gemüseeinkauf war eher im Sommer.

VR: Bitte schildern Sie mir den Tumult, der entstand, dem Sie dann entkommen konnten. Hat Sie der Polizist angehalten oder festgenommen, wie ist das Ganze abgelaufen?

BF: Wir standen alle dort und verlangten die Freilassung der Insassen. Der Beamte erklärte, dass man derzeit noch niemanden enthaften kann, solange die Sachlage nicht geklärt ist. Wir haben dann daraufhin eingewendet, dass die Haftbedingungen sehr schlecht sind, dass die Falun Gong Praktizierenden alle nicht so gut bei Gesundheit sind, dass man ihnen bessere Haftbedingen verschaffen soll.

VR: Konkret auf Sie bezogen, gab es Vorfälle?

BF: Das war so: Als ich den Beamten vorhielt, dass es dort weniger zu Essen und zu Trinken gibt und nicht einmal eine Sitzgelegenheit gibt. Dann sagte die Polizei, dass ich Unruhe stifte. Es kamen dann einige Polizisten, die mich dann mitnehmen wollten. Die Leute versuchten dann, mit dem Körper den Weg für die Polizisten zu versperren. Auf diese Weise konnte ich flüchten.

VR: Die Polizisten haben Sie nicht angegriffen gehabt?

BF: Die Polizisten haben meinen Arm gepackt und wurden von den anderen weggestoßen. Die anderen waren zahlenmäßig überlegen. So konnte ich fliehen.

VR: Besteht gegen Sie ein Haftbefehl?

BF: Nein, damals noch nicht. Es ist alles so plötzlich passiert.

VR: Besteht jetzt ein Haftbefehl gegen Sie?

BF: Später, als die Polizei zu mir nach Hause gekommen ist, kamen sie mit einem Haftbefehl.

VR: Wann ist die Polizei mit dem Haftbefehl zu Ihnen nach Hause gekommen?

BF: Ich bin damals untergetaucht. Ich war damals in meinem Versteck. Meine Familie hat mir davon erzählt.

VR: Sie befanden sich in dieser Zeit in der Stadt XXXX, als die Familie ihnen davon erzählt hat?

BF: Ja. Ich habe mich nicht mehr getraut, nach Hause zu kommen.

VR: Warum gaben Sie vor dem BAA an, dass Sie nicht wüssten, ob Sie mit Haftbefehl gesucht werden?

BF: Ich habe damals nicht gewusst, dass die Polizei zur Verhaftung gekommen ist. Erst, nachdem ich nach Österreich gekommen bin und hier die Einvernahme gemacht habe, habe ich mich zu Hause erkundigt. Meine Familie hat erklärt, dass man mich zur Verhaftung sucht.

VR: Ist die Polizei öfters, oder nur dieses eine Mal zu Ihnen nach Hause gekommen?

BF: Ein paar Male.

VR: Was hat die Polizei Ihrem Ex-Ehemann mitgeteilt?

BF: Er sollte der Polizei sagen, wo ich bin.

VR: Hat die Polizei Ihrer Familie auch mitgeteilt, welche Strafe Ihnen droht und auch aus welchem Grund Ihnen eine Strafe drohen sollte?

BF: Es ist so: Als die Polizei damals zu uns nach Hause kam, hat man darüber noch nichts erzählt. Mit der Zeit weiß man, dass die Strafe für Falun Gong Anhänger sehr hoch ist.

VR: Sie sind keine Falun Gong Anhängerin.

BF: Ja. Man hat mir doch vorgeworfen, dass ich Unruhe gestiftet habe. Ich habe sehr große Angst gehabt. Ich habe mich nicht einmal getraut, meine Familie zu Hause anzurufen.

VR: Warum gaben Sie dann vor dem BAA an, dass die Polizei Ihrem Gatten sehr wohl die Höhe der Strafandrohung mitgeteilt hat?

BF: Ich spreche jetzt über die Situation: Als ich beim BAA die Einvernahme gemacht habe, hatte ich schon zu Hause angerufen. Ich wusste schon, dass die Polizei angedroht hat.

VR: Ich ersuche Sie, nochmals bei der Wahrheit zu bleiben.

BF: Ja.

VR: Warum sind Sie nicht in einen anderen Teil Chinas gezogen?

BF: In China fahndete man damals überall nach Falun Gong Anhängern.

VR: Sie sind doch keine Falun Gong Anhängerin. Warum sollte man in ganz China nach Ihnen suchen?

BF: Ich meine, dass Falun Gong landesweit verfolgt wird.

VR wiederholt nochmals die Frage: warum sind Sie nicht in einen anderen Teil von China gezogen und warum sollten Sie in ganz China gesucht werden. Sie waren keine Falun Gong Anhängerin und haben lediglich Unruhe gestiftet.

BF: In China ist es so: Wenn so eine Verfolgung ausbricht, ist man nirgends sicher. Man kann in einem privaten Versteck höchstens 3-4 Tage bleiben.

VR: Was meinen Sie damit: Man kann in einem privaten Versteck höchstens 3-4 Tage bleiben?

BF: Ich meine: Wenn ich in China jemanden besuche, dann bleibe ich höchstens 1 Woche. In China gibt es die landesweite Verfolgung der Falun Gong Anhänger. Man kann nicht lange bleiben. Ich habe diese Angst gehabt, dass man nach 3-4 Tagen gefunden wird.

VR: Wer hat Ihre Ausreise organisiert?

BF: Meine Familie. Ich war selbst nicht in der Lage.

VR: Wo und bei wem hielten Sie sich genau auf, nachdem Sie geflüchtet sind?

BF: Bei einem befreundeten Ehepaar.

VR: Bis zu Ihrer Ausreise?

BF: Bei diesem Ehepaar und bei ihren Verwandten.

VR: Bei welchen Verwandten hielten Sie sich wie lange auf und bei welchem Ehepaar?

BF: Ca. 3 Tage bei dem Ehepaar und bei ihren Verwandten, wie Onkel und Cousins, jeweils 3-4 Tage.

VR: Waren es außer dem Onkel und den Cousins noch andere Verwandte?

BF: 7-8 Mitglieder.

VR: Sie hielten sich bei diesen jeweils 3-4 Tage auf?

BF: Bei manchen 3-4 Tage, bei manchen 1 Woche.

VR: Ihre Zeitangaben stimmen nicht mit den Angaben vor dem BAA überein. Vor dem BAA gaben Sie an, dass Sie Anfang August 2001 in die Stadt XXXX geflüchtet seien und erst Ende Oktober 2001 das Heimatland verlassen hätten, also 3 Monate.

BF: Ja, das stimmt.

VR: Was befürchten Sie bei einer etwaigen Rückkehr in Ihr Heimatland?

BF: In der damaligen Situation, wenn ich nach China zurückgekehrt wäre, würde einem Falun Gong Anhänger 10 Jahre Strafe drohen.

VR: Was konkret haben Sie bei einer Rückkehr zu befürchten?

BF: Ich habe nichts mit Falun Gong zu tun. In dieser extremen Situation habe ich die Wahrheit gesagt.

VR: Bitte beantworten Sie die Frage. Was befürchten Sie bei einer etwaigen Rückkehr in Ihr Heimatland?

BF: Ich fürchte mich vor einer Gefängnisstrafe. Ich habe mir noch nie etwas zuschulden kommen lassen. Es wäre sehr ungerecht, wenn ich diese Gefängnisstrafe absitzen müsste.

Die VR bringt der BF nachfolgende - vorläufige - Beurteilung der politischen und menschenrechtlichen Situation im Herkunftsstaat des BF unter Berücksichtigung des Vorbringens des BF auf Grund der dem Asylgerichtshof vorliegenden Informationsunterlagen zur Kenntnis:
(...)

Quellen: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", Stand Februar 2008

VR fragt die BF um ihre Stellungnahme zu dieser Beurteilung.

BF: Ich lebe schon seit ein paar Jahren in Österreich. Ich habe das Gefühl, dass hier die Menschenrechte geachtet werden. Ich fühle mich auch hier sicher und geborgen.

VR fragt die BF, ob sie noch etwas Ergänzendes vorbringen will:

BF: Ich fühle mich hier in Österreich wohl."

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehöriger der VR China, reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 03.12.2001 gegenständlichen Asylantrag.

Zur VR China:

China versteht sich als sozialistischer Staat mit alleinigem Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei (KPCh). Seit November 2002 ist Hu Jintao Generalsekretär und seit März 2003 auch Staatspräsident. Hu Jintao setzt bislang die von Deng Xiaoping begründete und von Jiang Zemin energisch vorangetriebene Reformpolitik in Wirtschaft und Gesellschaft bei strikter Bewahrung des politischen Systems und Machtmonopols der KPCh fort. Er wird hierbei von Ministerpräsidenten Wen Jiabao unterstützt.

Das Handeln staatlicher Organe richtet sich am Rechts- und Herrschaftsverständnis der kommunistischen Gesellschaftsordnung aus, häufig verbunden mit Praktiken traditioneller chinesischer Machtausübung durch Zentralregierung und regionale Amtsträger. Gesetze werden deshalb in der Praxis mitunter als Instrumente zur Durchsetzung der jeweiligen politischen Ziele und Ausrichtungen, auch sog. "Kampagnen", eingesetzt oder ggfs. ignoriert. Personen, die ihre Opposition zur Regierung und herrschenden Ideologie öffentlich äußern, setzen sich der Gefahr von Repression durch staatliche Stellen aus. Verfolgt werden auch Aktivitäten, die sich aus Sicht der Regierung gegen die Kommunistische Partei, die Einheit des Staates (vor allem durch die Autonomiebestrebungen in Tibet und Xinjiang, Taiwan) oder das internationale Ansehen Chinas richten.

Politische Opposition

Personen, die in Opposition zu Regierung und herrschender Ideologie stehen, setzen sich der Gefahr von Repression durch staatliche Stellen aus, wenn sie Aktivitäten unternehmen, die sich aus Sicht der Regierung gegen die Kommunistische Partei, die Einheit des Staates oder das internationale Ansehen Chinas richten. Aus Sicht der Regierung kommt es vor allem auf die Gefährlichkeit oder Unbequemlichkeit der einzelnen Person für die Regierung bzw. den Machtanspruch der Kommunistischen Partei an. Aus Sicht der Regierung geht von separatistischen Bestrebungen und Untergrundaktivitäten innerhalb Chinas die größte Gefahr

aus.

Zahlreiche Dissidenten, darunter viele der nicht im Exil lebenden Aktivisten der Demokratiebewegung von 1989, sind weiterhin in Haft oder wurden erneut festgenommen und zu teilweise langjährigen Haftstrafen verurteilt. Vorzeitige Haftentlassungen von Dissidenten erfolgen - auch wenn sie nach chinesischem Recht aus medizinischen Gründen möglich sind - grundsätzlich nach Gesichtspunkten politischer Opportunität.

Die Möglichkeiten zur offenen Meinungsäußerung im privaten Kreis und zu konstruktiver Kritik auch in der Öffentlichkeit sind gewachsen. Die Bürgerrechte (Art. 35) bleiben jedoch der "führenden Rolle" der KPCh untergeordnet, welche sich die Beurteilung vorbehält, was als konstruktiv anzusehen ist. Missliebige Kritik, insbesondere bei Weiterverbreitung durch Flugblätter oder (elektronische) Medien, wird immer wieder als Subversion oder Gefährdung der Staatssicherheit verfolgt und drakonisch bestraft.

Bekannte Dissidenten werden regelmäßig im zeitlichen Umfeld politisch "brisanter" Daten (Jahrestag der "Tiananmen-Ereignisse", Tagungen von Partei und Parlament) kurzzeitig festgesetzt. Im April und Mai 2006 standen mehrere chinesische Internetautoren wegen schwerwiegender Subversions- und anderer Vorwürfe vor Gericht. Zhang Jianhong, Begründer und bis zu ihrem Verbot Chefredakteur der Literatur-Website aiqinhai.org., wurde im September 2006 im Zusammenhang mit seinen im Internet veröffentlichten Essays festgenommen und im März 2007 wegen "Aufstachelung zum Sturz der Staatsgewalt" zu einer Haftstrafe von 6 Jahren und anschließendem Entzug der politischen Rechte für ein Jahr verurteilt.

Andererseits haben sich die individuellen Freiräume der Bürger in Wirtschaft und Gesellschaft erheblich erweitert. Die Lebensqualität der städtischen Mittelschicht und großer Teile der Landbevölkerung ist seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik kontinuierlich gewachsen. Soweit das Machtmonopol der KP - und damit die Privilegierung einer Gruppe - nicht gefährdet wird, ist die Führung bereit, individuelle Freiheit einzuräumen.

Die Todesstrafe wird immer noch exzessiv verhängt und vollstreckt. Ein Gesetz zur Überprüfung aller Todesurteile durch den Obersten Volksgerichtshof ist am 01.01.2007 in Kraft getreten. Zwar werden weiterhin keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, doch gehen auch Menschenrechtsorganisationen davon aus, dass im Zuge dieser Reform die Zahl der Hinrichtungen deutlich zurückgegangen ist und weiter zurückgehen wird.

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Der Lebensstandard der Bevölkerung steigt im Allgemeinen kontinuierlich an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.

Es war bisher nicht festzustellen, dass abgelehnte Personen politisch oder strafrechtlich verfolgt werden, weil sie einen Asylantrag gestellt haben. Ein Asylantrag allein ist nach chin. Recht kein Straftatbestand. Aus Sicht der chinesischen Regierung kommt es primär auf die Gefährlichkeit der einzelnen Person für Regierung und Partei an, formale Aspekte wie etwa Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation, Asylantragstellung, illegaler Grenzübertritt sind nicht zwangsläufig entscheidend. Im Fall von Jiang Renzheng wurde ein abgeschobener Asylbewerber in ein Umerziehungslager eingewiesen. Nach Auskunft der CHN Behörden, war der Grund seiner Inhaftierung, dass er weiter aktiv Falun Gong betreibe und diesen Ideen nicht abschwören wolle.

Personen, die China illegal, d.h. unter Verletzung der Grenzübertrittsbestimmungen verlassen haben, können bestraft werden. Es handelt sich aber um ein eher geringfügiges Vergehen, das - ohne Vorliegen eines davon unabhängigen besonderen Interesses an der Person - keine politisch begründeten, unmenschlichen oder erniedrigenden Repressalien auslöst. Kapitel 6 Abschnitt 3 des neuen StGB der Volksrepublik China stellt vor allem Handlungen von organisiertem Menschenschmuggel unter Strafe. Nach § 322 des chinesischen Strafgesetzbuches kann das heimliche Überschreiten der Grenze unter Verletzung der Gesetze bei Vorliegen ernster und schwerwiegender Tatumstände mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, Gewahrsam oder Überwachung und zusätzlich einer Geldstrafe bestraft werden. Es wird nach bisherigen Erkenntnissen in der Praxis aber nur gelegentlich, und dann mit Geldbuße geahndet.

Quellen: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", Stand Februar 2008

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem bloß diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen der Beschwerdeführerin. Die allgemeine Lage ergibt sich aus der angeführten Quelle, deren Inhalt nicht zu bezweifeln ist, und auch von der Beschwerdeführerin nicht ausreichend konkret bestritten wurde.

Soweit die Beschwerdeführerin Umstände vorbringt, wonach eine konkrete Gefährdung betreffend ihre Person in der VR China bestünde, ist das Vorbringen aufgrund folgender Erwägungen nicht glaubhaft:

So gab die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt am 27.05.2002 an, Polizisten seien gekommen um die Falun Gong Praktizierenden festzunehmen. Sie seien gemeinsam mit der Beschwerdeführerin in ein Gefängnis gebracht worden. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof hingegen brachte die Beschwerdeführerin vor, die Polizei habe damals versucht, die Falun Gong Anhänger "wegzuschieben und die Menge aufzulösen und nach Hause zu schicken". Es sei zum Streit gekommen, die Beschwerdeführerin sei gemeinsam mit den Falun Gong Anhängern mit einem Fahrzeug in ein Gebäude mit einem großen Sitzungssaal gebracht worden. Über Vorhalt dieses Widerspruchs blieb die Beschwerdeführerin dabei, dass die Polizei zuerst die Falun Gong Anhänger wegschicken habe wollen. Erst als sich diese gewehrt hätten, seien sie festgenommen worden. Weiters sei sie nicht in ein Gefängnis, sondern in ein großes Zimmer gebracht worden. Wie ein Gefängnis aussehe wisse sie nicht; sie seien jedenfalls in einem großen Sitzungssaal festgehalten worden. Über Vorhalt, dass die Falun Gong Bewegung bereits im Jahr 1999 verboten wurde, der behauptete Vorfall jedoch im Jahr 2001 stattgefunden habe, und es deshalb nicht nachvollziehbar sei, warum die Polizei die Praktizierenden nicht gleich festnehmen sollte, behauptete die Beschwerdeführerin, die Falun Gong Bewegung sei erst im Herbst 2001 - nach dem geschilderten Vorfall - verboten worden. Dies entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Der Hinweis der Beschwerdeführerin, vor dem Bundesasylamt seien ihre Aussagen wohl nicht genau protokolliert worden, vermag die aufgetretenen Widersprüchlichkeiten nicht zu entkräften. Zudem ist es nicht plausibel, dass die Beschwerdeführerin allein dadurch, dass sie der Polizei erklärt habe, kein Falun Gong Mitglied zu sein, wieder freigelassen worden sei. Dieses Vorgehen der Polizei entspricht nicht der Lebenserfahrung, zumal dann auch allen übrigen Festgenommen die Möglichkeit offen gestanden wäre, zu behaupten, sie seien keine Falun Gong Anhänger, was zu deren Enthaftung geführt hätte.

Auch bezüglich der zeitlichen Angaben ergaben sich Ungereimtheiten. So gab die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt an, der Vorfall habe sich im August 2001 zugetragen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof hingegen, sprach sie von "Juni oder Juli. Jedenfalls im Sommer." Daraufhin versucht die Beschwerdeführerin die unterschiedlichen Angaben zu relativieren, indem sie erklärend ergänzte: "Dann muss es im August gewesen sein. (...) Der Gemüseeinkauf war eher im Sommer."

Bezüglich eines etwaigen gegen sie erlassenen Haftbefehls verstrickte sich die Beschwerdeführerin ebenfalls in Widersprüche. Vor dem Bundesasylamt gab die Beschwerdeführerin an, sie wisse nicht, ob ein Haftbefehl gegen sie bestehe. Vor dem Asylgerichtshof erklärte sie vorerst, damals, als die Polizei sie wegen Unruhestiftung festhalten habe wollen, habe noch kein Haftbefehl bestanden. Danach allerdings, als die Polizei zu ihrem Ehegatten gekommen sei um die Beschwerdeführerin zu suchen, sei sie sehr wohl mit einem Haftbefehl gekommen. Über Vorhalt, warum sie dann vor dem Bundesasylamt nichts von dem Haftbefehl gewusst habe, versuchte die Beschwerdeführerin diese Ungereimtheit folgendermaßen zu erklären:
Sie habe sich erst nach der Einvernahme beim Bundesasylamt mit ihrem Ehegatten in Verbindung gesetzt und sich darüber erkundigt ("Ich habe damals nicht gewusst, dass die Polizei zur Verhaftung gekommen ist. Erst, nachdem ich nach Österreich gekommen bin und hier die Einvernahme gemacht habe, habe ich mich zu Hause erkundigt. Meine Familie hat erklärt, dass man mich zur Verhaftung sucht.") Dies widerspricht jedoch wiederum den Angaben der Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt, denn schon damals erzählte sie, der Ehegatte habe ihr von der drohenden lebenslangen Haftstrafe berichtet. Hier findet sich betreffend die angebliche Strafdrohung der nächste Widerspruch:
Wörtlich gab die Beschwerdeführerin nämlich vor dem Bundesasylamt an: "Die Polizei suchte mehrmals meinen Gatten auf, gegenüber dem die Polizei diese Strafe äußerte." Sie habe mit ihrem Gatten Kontakt aufgenommen, um an diese Information zu gelangen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof hingegen schilderte die Beschwerdeführerin die Situation folgendermaßen: "Es ist so: Als die Polizei damals zu uns nach Hause kam, hat man darüber noch nichts erzählt. Mit der Zeit weiß man, dass die Strafe für Falun Gong Anhänger sehr hoch ist." Die von der Beschwerdeführerin getätigten Angaben sind in keiner Weise schlüssig, sodass davon ausgegangen werden muss, dass es sich hier um eine reine Gedankenkonstruktion handelt.

Letztendlich stimmten auch die zeitlichen Angaben bezüglich der geplanten Ausreise nicht überein. Vor dem Bundesasylamt gab die Beschwerdeführerin an, sie sei Anfang August 2001 in die Stadt XXXX geflüchtet und habe Ende Oktober 2001 die Heimat endgültig verlassen; dazwischen seien also drei Monate vergangen. Vor dem Asylgerichtshof hingegen gab sie an, sie habe sich jeweils etwa drei bis vier Tage bei einem Ehepaar und bei ihren Verwandten Onkel, Cousins und weitere sieben bis acht Verwandten aufgehalten. Dies ergibt grob gerechnet, etwa eine Zeitspanne von einem bis eineinhalb Monaten.

Insgesamt betrachtet haben sich in den Aussagen der Beschwerdeführerin so viele Ungereimtheiten und gravierende Widersprüche ergeben, die einzig und allein den Schluss zulassen, dass das Vorbringen der Asylwerberin betreffend eine konkrete sie selbst betreffende Verfolgungsgefahr nicht den Tatsachen entspricht.

Rechtlich ergibt sich Folgendes:

Gemäß § 75 Abs. 7 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG 2005) sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG 1997), zu Ende zu führen. Da das gegenständliche Verfahren zu obgenanntem Zeitpunkt anhängig war, ist es sohin nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Da der gegenständliche Asylantrag bereits vor obgenanntem Zeitpunkt gestellt worden war, ist das Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden. § 44 Abs. 3 idF BGBl. I Nr. 101/2003 findet - im Sinne einer verfassungskonformen Interpretation - nur in jenen Fällen Anwendung, die am 01.05.2004 beim Bundesasylamt anhängig waren.

Gemäß § 23 des Asylgerichtshofgesetzes, BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylGHG), sind, soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

Zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Aus dem festgestellten Sachverhalt folgt, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht, sodass nicht glaubhaft gemacht werden konnte, dass die Asylwerberin Flüchtling im Sinne der GFK ist.

Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für die Beschwerdeführerin gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass die Beschwerdeführerin schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe.

Da sohin keine Umstände vorliegen, wonach es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Heimat in asylrelevanter Weise bedroht wäre, ist die Abweisung des Asylantrages durch das Bundesasylamt im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides:

Gemäß § 8 AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von amtswegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG). Gem. § 124 Abs. 2 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl I Nr. 100/2005, treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

Gem. § 50 Abs.1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre.

Überdies ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Der Prüfungsrahmen des § 50 FPG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat beschränkt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336).

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, Zl. 94/18/0295) und muss die drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen.

Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich einer sie selbst betreffenden Verfolgungsgefahr zur Gänze unglaubwürdig, weshalb auf Grund des konkreten Vorbringens der Beschwerdeführerin auch keinerlei Bedrohung im Sinne des § 50 Abs.1 und 2 FPG erkannt werden kann.

Aus der allgemeinen Situation allein ergeben sich aber auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass die Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr im Sinne des § 50 Abs.1 und 2 FPG bedroht wäre. Auf die bereits oben zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides getätigten und auch hier einschlägigen Ausführungen wird verwiesen.

Da sohin keine Gründe für die Annahme bestehen, dass der Beschwerdeführer im Heimatland im Sinne des § 50 FPG bedroht wäre, ist die durch das Bundesasylamt ausgesprochene Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach China nicht zu beanstanden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

