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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Schlaffer als Vorsitzenden und die Richterin Mag. van Best-
Obregon als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX auch XXXX auch XXXX, StA. der Volksrepublik China, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.05.2008, Zahl: 07 06.559-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung 
zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.100/2005, idgF (AsylG) abgewiesen 

Text 

BEGRÜNDUNG : 
 

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 18.07.2007 einen Antrag auf 
internationalen Schutz und wurde hiezu am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
niederschriftlich befragt. Zum familiären Umfeld in seiner Heimat gab der Beschwerdeführer an, sein Vater sei 
72 Jahre alt, seine Mutter sei 70 Jahre alt; beide seien wohnhaft in XXXX, VR China. Der Beschwerdeführer sei 
verheiratet mit XXXX und habe einen Sohn namens XXXX; seine Gattin und der Sohn seien ebenfalls an der 
genannten Adresse wohnhaft. Weiters habe der Beschwerdeführer eine Schwester, die in XXXX lebe. Als letzten 
Wohnsitz im Herkunftsstaat nannte der Beschwerdeführer: XXXX, VR China. 
 

Bezüglich seiner Fluchtgründe brachte der Beschwerdeführer vor: "Ich habe 26 Jahre in einer staatlichen 
Baufirma namens "XXXX" als Bauarbeiter, davon die letzten 10 Jahre als Leiter einer ca. 200 köpfigen 
Baubrigade, gearbeitet. Im Juni 2006 ist in Zusammenhang mit der geplanten Privatisierung des Unternehmens 
die gesamte Brigade entlassen worden. Wir haben nicht die geringste finanzielle Unterstützung bekommen. 
Zusammen mit meinen Arbeitern bin ich im April 2007 vor das Rathaus meiner Heimatstadt XXXX gezogen. 
Dort kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wir bewarfen die Polizei mit Ziegeln. Ein 
Polizist wurde dabei verletzt. Als Organisator des erwähnten Protestmarsches musste ich dann fliehen." 

Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte der Beschwerdeführer, sicher ins Gefängnis zu müssen. In 
chinesischen Gefängnissen werde man geschlagen; außerdem bekomme man nicht genug zu essen. 
 

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 23.07.2007 gab der Beschwerdeführer an, er habe von 
1971 bis 1977 die Grundschule und von 1977 bis 1980 die Hauptschule besucht. Von 1980 bis 2006 sei er 
Bauarbeiter bei der Firma "XXXX" gewesen. Über Nachfrage bestätigte der Beschwerdeführer, dass seine 
Angaben vom 18.07.2007 wahrheitsgetreu gewesen seien; er wolle nichts ergänzen oder berichtigen. 
 

Befragt zur Ausreise gab der Beschwerdeführer an, er habe einen Reisepass verwendet, der ihm vom Schlepper 
zur Verfügung gestellt worden sei. Über den darin verwendeten Namen könne er nichts sagen; es sei jedenfalls 
sein Bild im Reisepass gewesen. Der Pass sei violett gewesen. Ob sich ein Visum in dem Pass befunden habe, 
wisse er nicht, da er nicht nachgesehen habe. Er selbst habe nie einen eigenen Reisepass besessen oder beantragt. 
Über Nachfrage erklärte der Beschwerdeführer, zu Hause habe er folgende Dokumente: Einen Auszug aus dem 
Wohnmelderegister und einen Personalausweis. Nach langem Nachdenken meinte er, der Personalausweis sei 
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1987 oder irgendwann in dieser Zeit vom Amt für öffentliche Sicherheit der Stadt XXXX ausgestellt worden. 
Daraufhin wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, den Personalausweis bis zum 27.08.2007 im Original samt 
originalem Postkuvert vorzulegen. 
 

Über Aufforderung seine Fluchtgründe zu nennen, brachte der Beschwerdeführer vor: "Ich habe mehr als 25 
Jahre in einer staatlichen Baufirma in meiner Heimatstadt XXXX gearbeitet. Es handelte sich um die Baufirma 
XXXX. Anfangs war ich ein ganz normaler Bauarbeiter. Die letzten zehn Jahre war ich Brigadeleiter. In dieser 
Funktion verdiente ich RMB 1.200.- pro Monat. Die Brigade, für die ich verantwortlich war, bestand aus 
zweihundert Arbeiterinnen und Arbeitern. Im Juni 2006 wurde ich zusammen mit der gesamten Brigade 
entlassen. Die Entlassung erfolgte aus heiterem Himmel. Die Betriebsleitung nannte uns keine Gründe. Darüber 
hinaus erhielten wir nicht die geringste finanzielle Hilfe bzw. Entschädigung. Ich hatte große Schwierigkeiten, 
mich in dieser Phase über Wasser zu halten. Ich kann heute gar nicht mehr sagen, wie oft ich namens meiner 
Brigade bei der Betriebsleitung vorstellig wurde, um mich über diese Behandlung zu beschweren. Im April 2007 
marschierte ich zusammen mit meiner Brigade, die in voller Stärke angetreten war, zum Sitz der Stadtregierung 
von XXXX. Wir verlangten, mit dem Bürgermeister persönlich zu sprechen. Das gelang uns allerdings nicht, 
zumal wir von der Polizei daran gehindert wurden, das Regierungsgebäude zu betreten. Als wir uns gewaltsam 
Zutritt verschaffen wollten, kam es zu Tätlichkeiten mit den Polizisten. Diese hatten Gummiknüppel bei sich und 
schlugen mit diesen Knüppeln auf uns ein. Das ließen wir uns nicht gefallen und schlugen zurück. Wir hoben auf 
dem Boden liegende Ziegelsteine auf und schleuderten diese auf die Polizisten. Einer der Polizisten wurde am 
Kopf getroffen. Er brach zusammen. Als wir das sahen, bekamen wir Angst und liefen davon. Die Polizei 
identifizierte mich als Anführer der Protestkundgebung und wollte mich verhaften. Es gelang mir, meine 
Eigentumswohnung zu verkaufen und mit dem Geld, das ich für die Wohnung bekam, das Land zu verlassen." 
Weitere Fluchtgründe habe er nicht. 
 

Über Aufforderung, die Namen der Personen anzugeben, die an der Demonstration teilgenommen hätten, schrieb 
der Beschwerdeführer neun Namen auf, davon vier komplett mit Familien- und Vornamen; fünf bestanden 
lediglich aus Familiennamen mit einem davor gesetzten "XXXX", was "klein" bzw. "jung" bedeutet. Befragt, 
woher er wisse, dass die Polizei nach ihm suche, gab der Beschwerdeführer an: "Die Polizei ist unzählige Male 
in meiner Abwesenheit bei mir zu Hause gewesen. Sie war praktisch jeden Tag da." Auf die Frage, worauf er 
seiner Meinung nach nach der Entlassung Anspruch gehabt habe, erklärte der Beschwerdeführer: "Also 
zumindest hätte uns der Betrieb jenes Kapital zurückgeben müssen, das die Belegschaft monatlich im Betrieb 
selbst ansparen musste. Das war pro Jahr ein Betrag in der Höhe von ca. RMB 300,-- (dreihundert)." Er könne 
sich erinnern, dass er schon in seinem ersten Dienstjahr 1980 zu diesen Ansparungen verpflichtet gewesen sei. 
Die Frage, ob er darüber hinaus Anspruch auf soziale Unterstützungszahlungen erhoben habe, verneinte der 
Beschwerdeführer und erklärte, sie hätten sich nicht deswegen an die Stadtregierung gewandt, um irgendwelche 
Almosen zu bekommen, sondern, weil sie Arbeit gewollt hätten. Befragt gestand der Beschwerdeführer ein, er 
habe keine Beweismittel für sein Vorbringen. 
 

Am 26.05.2008 fand vor dem Bundesasylamt eine weitere Einvernahme des Beschwerdeführers statt. Befragt zu 
den Daten seiner nächsten Angehörigen gab der Beschwerdeführer diesmal an, seine Tochter heiße 

XXXX. 
 

Als letzte Wohnanschrift nannte der Beschwerdeführer: VR China, Provinz Liaoning, Stadt XXXX. An dieser 
Adresse habe er sich bis Ende Juni 2007 aufgehalten. Konkret habe er dort bis Anfang Juni, bis zum 6. oder 7. 
Juni gewohnt. Bis zur Ausreise aus China habe er sich bei verschiedenen Freunden aufgehalten. Über Nachfrage 
gab der Beschwerdeführer an, er sei gesund und nehme keine Medikamente. Er habe keine Personendokumente 
oder sonstige Beweismittel, die er in Vorlage bringen wolle. Seit seinem Aufenthalt in Österreich habe er mit 
seinem Heimatland keinen Kontakt aufgenommen. Er habe sich seit der Asylantragstellung durchgehend in 
Österreich aufgehalten. Auf die Frage, ob er in China jemals Probleme mit den Behörden gehabt habe, 
antwortete er: "Ja, mit der Polizei." Über Nachfrage führte der Beschwerdeführer aus, er lebe in Österreich 
weder in einer Lebensgemeinschaft noch in einer eheähnlichen Beziehung. Er spreche auch nicht deutsch. 
Befragt, ob er in seiner Heimat strafbare Handlungen begangen habe, verneinte er dies. In Österreich bestreite er 
seinen Lebensunterhalt durch Gelegenheitsarbeiten bei Landsleuten. Zu seinem persönlichen Umfeld erklärte er, 
er pflege ausschließlich Kontakte zu Landleuten. Er sei kein Mitglied in einem Verein. Auf die Frage, wovon 
seine Gattin und die Tochter in der Heimat den Lebensunterhalt bestreiten würden, meinte der 
Beschwerdeführer, sie würden von der Unterstützung seiner Eltern leben, da die Eltern beide in Pension seien. 
 

Befragt, ob er in China jemals gearbeitet habe, gab der Beschwerdeführer an, er sei von 1980 bis Juni 2006 in 
einer Baufirma namens "XXXX" in XXXX angestellt gewesen. Es habe sich um eine staatliche Baufirma mit 
etwa 3.000 Mitarbeitern gehandelt. Das Dienstverhältnis sei jedoch im Juni 2006 aufgrund der Privatisierung der 
Firma beendet worden. Konkret sei das am 6. oder 7. Juni 2006 gewesen. Befragt, wo die Gattin und das Kind 
des Beschwerdeführers derzeit wohnen würden, antwortete der Beschwerdeführer, bei seinen Eltern an der 
Adresse VR China, Provinz Liaoning, Stadt XXXX, Dorf XXXX. Auf die Frage, wer nun an der Heimatadresse 
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des Beschwerdeführers wohne, meinte er, niemand. Das sei nicht so zu verstehen, dass die Wohnung leer stehe; 
sie sei vielmehr verkauft worden. Befragt, von wem die Wohnung verkauft worden sei, meinte der 
Beschwerdeführer, das wisse er nicht. Seine Gattin sei für diese Sache zuständig gewesen. Auch wer die 
Wohnung gekauft habe, wisse der Beschwerdeführer nicht. Befragt, woher er dann wisse, dass niemand in der 
Wohnung wohne, entgegnete der Beschwerdeführer, das vermute er nur. Die Frage, ob ein Haftbefehl seitens der 
heimatlichen Behörden gegen ihn bestehe, bejaht der Beschwerdeführer. Das wisse er, weil es ihm seine Gattin 
erzählt habe. Als er noch bei einem Freund gewohnt habe, habe sie es ihm Ende April 2007 telefonisch 
mitgeteilt. Die Gattin wisse das deshalb, weil der Haftbefehl nach Hause geschickt worden sei. 
 

Über Nachfrage gab der Beschwerdeführer an, er habe von 1971 bis 1977 die Volksschule und von 1977 bis 
1980 die Mittelschule besucht. Der Beschwerdeführer habe XXXX am 06.07.2007 mit dem Zug verlassen und 
sei in ein ihm unbekanntes Land gefahren. Von dort sei er ebenfalls mit dem Zug bis nach Österreich 
weitergereist. Zu den Ländern, durch die er gereist sei, könne er keine Angaben machen. Die Kosten der Reise 
hätten 100.000,-- RMB betragen, davon seien 80.000,-- RMB aus dem Erlös vom Wohnungsverkauf gewesen; 
20.000,-- RMB habe er sich von Freunden ausgeborgt. Der Beschwerdeführer selbst sei der Eigentümer der 
Wohnung gewesen; verkauft habe sie aber seine Frau. Befragt zu seiner beruflichen Tätigkeit führte der 
Beschwerdeführer aus, er sei Leiter von etwa 200 Mitarbeitern gewesen. Verdient habe er ca. 1.200,-- RMB pro 
Monat. Von wem die Baufirma übernommen worden sei, wisse der Beschwerdeführer nicht. Es sei ihnen 
mitgeteilt worden, dass es sich um eine Privatisierung handle. Nachgefragt bestätigte der Beschwerdeführer, dass 
er China am 06.07.2007 erstmalig verlassen habe. Er sei illegal ausgereist; er habe noch nie einen eigenen 
Reisepass besessen. Er habe einen Personalausweis gehabt, doch wo sich der jetzt befinde, könne er nicht sagen. 
Der Beschwerdeführer sei die ganze Zeit auf der Flucht gewesen. Die Polizei habe nach ihm gesucht, deshalb 
wisse er nicht, wo der Personalausweis sei. Ausgestellt sei der Ausweis im Jahr 1987 worden, von der 
Polizeistation im Bezirk XXXX in XXXX. Auf die Frage, wann genau der Beschwerdeführer über die geplante 
Privatisierung des Betriebes informiert worden sei, meinte er, die offizielle Ankündigung sei am 6. oder 7. Juni 
2006 gewesen. Er sei zur gleichen Zeit entlassen worden, als er diese Mitteilung erhalten habe. Damals seien der 
Beschwerdeführer und seine 200 untergeordneten Mitarbeiter entlassen worden. Befragt, ob er jemals von sich 
aus eine Sicherheitsbehörde in seinem Heimatland aufgesucht habe, verneinte der Beschwerdeführer dies. Er 
habe sich in China weder politisch noch religiös betätigt. Er sei auch kein Mitglied einer Organisation gewesen. 
 

Über Aufforderung, konkret und detailgenau alle Fluchtgründe zu nennen, brachte der Beschwerdeführer vor: 
"Nach der Kündigung sind wir zur Regierungsbehörde gegangen und haben dort demonstriert. Danach sind wir 
mit der Polizei in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten. Dabei habe ich einen Polizisten am Kopf mit 
einem Ziegelstein verletzt. Aus diesem Grund bin ich geflüchtet." Das sei alles, er wolle nichts ergänzen. Im 
Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte er, ins Gefängnis zu kommen. Befragt, weswegen und wann er bei 
der Regierungsbehörde demonstriert habe, antwortete der Beschwerdeführer: "Nach der Kündigung habe ich 
keinen Lebensunterhalt mehr gehabt, weshalb ich am 04.04.2007 bei der Regierungsbehörde demonstriert habe. 
Wir haben nicht wirklich demonstriert, wir wollten zum zuständigen Beamten gehen und wollten nach dem 
Grund der Kündigung fragen. Wir haben uns beschwert, weil wir arbeitslos waren." Der zuständige Beamte sei 
der Bürgermeister gewesen. Befragt, woher er wisse, dass der Bürgermeister zuständig sei, meinte der 
Beschwerdeführer: "Er ist der Bürgermeister und deshalb zuständig für alles, was in der Stadt passiert." Die 
konkrete Anschrift der Regierungsbehörde vermochte der Beschwerdeführer nicht anzugeben; er wisse nur, wie 
man hinkomme. Befragt, ob es sonst noch Beschwerdegründe gegeben habe, meinte der Beschwerdeführer, nein, 
nur weil sie keine Arbeit mehr gehabt hätten, hätten sie sich beschwert. Vor diesem einen Vorfall seien sie im 
Zeitraum Juni 2006 bis Mitte März 2007 unzählige Male bei dem Firmenleiter namens XXXX gewesen. Den 
Protest bei der Regierungsbehörde habe der Beschwerdeführer organisiert. Die Frage, ob er sich jemals wegen 
der Kündigung an ein Arbeitsgericht gewandt habe, verneinte der Beschwerdeführer. Davon habe er nichts 
gewusst. Er habe nur gewusst, dass man sich bei der Firmenleitung beschweren könne. Bei der 
Auseinandersetzung seien insgesamt ungefähr 10 Polizisten anwesend gewesen. Zwei bis drei Polizisten seien 
verletzt worden. Beweismittel könne der Beschwerdeführer keine vorlegen; er könne aber seine Gattin fragen, ob 
sie den Haftbefehl aufgehoben habe. Auf die Frage, warum er sich bislang nicht um die Beschaffung etwaiger 
Beweismittel gekümmert habe, zumal er dazu bereits aufgefordert worden sei, entgegnete der Beschwerdeführer, 
seine Frau sei verzogen und er habe bis jetzt keinen Kontakt mit ihr aufnehmen können. Befragt, wo sich die 
Gattin aufhalte, meinte er, das wisse er nicht. Es könne sein, dass sie sich bei den Eltern des Beschwerdeführers 
aufhalte. 
 

Abschließend wurde dem Beschwerdeführer die Übersetzung der allgemeinen Länderfeststellungen des 
Bundesasylamtes zur VR China angeboten bzw. ihm die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben, worauf er 
jedoch verzichtete. 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 29.05.2008, Zahl: 07 06.559-BAW, den Antrag auf internationalen 
Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten nicht 
zu (Spruchpunkt I.), erkannte ihm den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
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VR China nicht zu (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.). 
 

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung aus, der Beschwerdeführer habe 
niederschriftlich vor dem Bundesasylamt behauptet, dass er mehrere Jahre lang Schulen besucht habe und später 
jahrelang berufstätig gewesen sei. Bezüglich der Fluchtgründe habe er in den Einvernahmen beim 
Bundesasylamt vom 18.07.2007, 23.07.2007 und 26.05.2008 - zusammengefasst dargelegt - angegeben, wegen 
Problemen im Zusammenhang mit den Ereignisse aufgrund der Kündigung seitens des Arbeitgebers die VR 
China verlassen zu haben. Niederschriftlich habe der Beschwerdeführer in den Einvernahmen beim 
Bundesasylamt vom 18.07.2007 und 23.07.2007 behauptet, dass er aufgrund der geplanten Privatisierung seines 
Arbeitgebers gemeinsam mit mehr als 200 Kollegen entlassen worden sei. In der Folge habe der 
Beschwerdeführer vom ehemaligen Arbeitgeber keinerlei finanzielle Unterstützungen bzw. 
Entschädigungszahlungen erhalten und sich deswegen mehrmals erfolglos bei der ehemaligen Betriebsleitung 
beschwert. Im April 2007 habe sich der Beschwerdeführer gemeinsam mit den betroffenen ehemaligen Kollegen 
entschlossen, zur Stadtregierung zu marschieren und in der Sache ein Gespräch mit dem Bürgermeister zu 
führen. Die Protestteilnehmer seien jedoch von Polizisten am Betreten des Regierungsgebäudes gehindert 
worden. Daraufhin habe eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Polizisten und Protestteilnehmern 
stattgefunden, in deren Folge ein Polizist mit einem Ziegelstein am Kopf verletzt worden sei. Die 
Protestteilnehmer hätten aus Furcht vor Konsequenzen die Flucht ergriffen. Weiters habe der Beschwerdeführer 
angegeben, dass er seitens der Behörden als Anführer der Protestkundgebung identifiziert worden sei und zum 
Zwecke der Verhaftung des Beschwerdeführers in dessen Abwesenheit mehrere polizeiliche Nachschauen in 
seinem Haushalt stattgefunden hätten. Der Beschwerdeführer habe zwecks Finanzierung der Ausreise seine 
Eigentumswohnung verkauft und sich ins Ausland begeben. 
 

Entgegen den Aussagen beim Bundesasylamt am 23.07.2007 habe der Beschwerdeführer jedoch anlässlich 
seiner Einvernahme beim Bundesasylamt am 26.05.2008 nunmehr etwaige finanzielle Forderungen an den 
ehemaligen Arbeitgeber mit keinem Wort erwähnt. 
 

Weiters habe der Beschwerdeführer in der Einvernahme vom 26.05.2008 einerseits als Begründung für die 
Protestkundgebung die Frage nach dem Grund der Kündigung sowie eine Beschwerde wegen der nunmehrigen 
Arbeitslosigkeit angegeben; andererseits habe er jedoch im Laufe der Einvernahme in einer nicht 
nachvollziehbaren Art und Weise behauptet, dass ihm seitens des ehemaligen Arbeitgebers als Grund der 
Kündigung die bevorstehende Privatisierung des Betriebes im Juni 2006 mitgeteilt worden sei. Hinsichtlich der 
tätlichen Auseinandersetzung mit Polizisten habe der Beschwerdeführer wiederum angegeben, dass drei bis vier 
Polizisten [gemeint wohl: zwei bis drei Polizisten] verletzt worden seien. Der Beschwerdeführer habe das 
gegenständliche Vorbringen insofern gesteigert, als er nunmehr behauptet habe, selbst einen Polizisten mit einem 
Ziegelstein am Kopf verletzt zu haben. 
 

Abgesehen von den genannten Widersprüchlichkeiten seien die Angaben des Beschwerdeführers in Bezug auf 
das behauptete polizeiliche Nachschauen an seiner Heimatadresse zwecks Verhaftung insofern nicht 
nachvollziehbar und glaubhaft, als der Beschwerdeführer niederschriftlich angegeben habe, dass er sich nach 
dem Flucht auslösenden Vorfall (Anfang April 2007) bis Ende Juni 2007 bzw. Anfang Juni 2007 an seiner 
Wohnadresse aufgehalten habe und kurz vor der Ausreise sogar selbst den Verkauf der Wohnung organisiert 
habe. Tatsächlich verfolgte Personen, nach denen bereits mehrere polizeiliche Nachschauen zwecks Verhaftung 
an der Wohnanschrift stattgefunden hätten, hätten sich sicher niemals monatelang an der heimatlichen Adresse 
aufgehalten und wären diese sicher auch nicht in der Lage gewesen, sich kurz vor der Ausreise zwecks 
Finanzierung der Ausreisekosten um den Verkauf der Wohnung zu kümmern. 
 

Derartig widersprüchliche Angaben rund um die behauptete Kündigung und rund um die daraus resultierenden 
Geschehnisse ließen sich nicht nachvollziehen. Es sei davon auszugehen, dass das gegenständliche Vorbringen 
eine ausschließliche gedankliche Konstruktion darstelle. Dass dies tatsächlich so sei, zeige sich auch insofern, als 
der Beschwerdeführer - entgegen der behaupteten Persönlichkeitsstruktur (mehrjährige Schulbildung, 
langjährige Berufstätigkeit) - einerseits niederschriftlich angegeben habe, keine strafbaren Handlungen in der VR 
China verübt zu haben und andererseits wiederum behauptet habe, einen Polizisten im Zuge einer tätlichen 
Auseinandersetzung mit einem Ziegelstein am Kopf verletzt zu haben. 
 

Des Weiteren habe der Beschwerdeführer im gegenständlichen Verfahren widersprüchliche Angaben 
hinsichtlich der eigenen Personendaten (Vermögenswerte) sowie hinsichtlich der Personendaten der nächsten 
Angehörigen im Heimatland getätigt. So habe der Beschwerdeführer in der Einvernahme beim Bundesasylamt 
am 23.07.2007 behauptet, dass er vor seiner Ausreise seine Eigentumswohnung verkauft habe. Hinsichtlich der 
nächsten Angehörigen im Heimatland habe der Beschwerdeführer angegeben, Vater eines Sohnes zu sein. Im 
völligen Widerspruch zu den zuvor getätigten Angaben, habe er jedoch in der Einvernahme am 26.05.2008 
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angegeben, seine Frau habe sich um den Verkauf der Eigentumswohnung gekümmert. Nunmehr habe er 
behauptet, Vater einer Tochter zu sein. 
 

Über den Wahrheitsgehalt der vom Beschwerdeführer im Verfahren aufgestellten Behauptungen sei somit 
[negativ] abzusprechen gewesen; indiziere doch eine derart widersprüchliche Vorbringenserstattung nicht nur die 
Unglaubhaftigkeit der im Verfahren aufgestellten Fluchtgründe, sondern auch die fehlende persönliche 
Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers. 
 

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, im gegenständlichen Fall erachte die Behörde im 
Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Beschwerdeführers grundsätzlich als unwahr, sodass die vom 
Beschwerdeführer behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt 
werden könnten; es sei auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung 
nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, 95/20/0380). Das Bundesasylamt gelange nach eingehender 
rechtlicher Würdigung zur Ansicht, es sei nicht glaubhaft, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat 
Verfolgung drohe. Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens hätten sich bei Berücksichtigung 
sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes ergeben, welcher gemäß 
Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention zur Gewährung von Asyl führen würde. 
 

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, im gegenständlichen Fall könne - wie schon in der 
Begründung zur Entscheidung über den Asylantrag ausgeführt - von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe 
nicht gesprochen werden, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG 2005 
ausgegangen werden könne. 
 

Aufgrund der getroffenen Feststellungen könne ferner nicht davon gesprochen werden, dass in der VR China 
eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen (iSd 
VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995) herrsche; somit seien auch von Amts wegen keine stichhaltigen dem 
Refoulement des Beschwerdeführers in die VR China entgegenstehenden Gründe erkennbar. 
 

Der Beschwerdeführer verfüge über Schulausbildung und Berufserfahrung und sei auch in körperlicher Hinsicht 
gesund. Es sei dem Beschwerdeführer - in Verbindung mit seinen vorhandenen familiären und sozialen 
Beziehungen in der VR China - zuzumuten, sich zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung den 
Lebensunterhalt zu sichern. 
 

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt aus, gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG sei eine Entscheidung nach 
diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 
bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
abgewiesen werde. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme könne ein Eingriff in das 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). 
 

Bezüglich der familiären und privaten Beziehungen des Beschwerdeführers in Österreich werde auf die 
Feststellungen verwiesen. Es sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in Österreich weder über 
familiäre noch über private Beziehungen im Sinne des Art. 8 EMRK verfüge. Eine Ausweisung stelle somit auch 
keinen Eingriff in das Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers dar. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 13.06.2008 fristgerecht das Rechtsmittel 
der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde"), und führte aus, "die Berufung richtet sich gegen I.) II.) als auch III.) 
des angefochtenen Bescheides", bekämpft werde der Bescheid "in beiden Spruchteilen" wegen Rechtswidrigkeit 
des Inhaltes sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften. Im gegenständlichen 
Verfahren sei die Behörde ganz offensichtlich nicht ihrer Ermittlungspflicht nachgekommen. Die belangte 
Behörde habe es unterlassen, auf die dem Beschwerdeführer drohende Verfolgungsgefahr Rücksicht zu nehmen. 
In der Folge finden sich in der Beschwerde allgemeine Ausführungen zur Brutalität des chinesischen 
Staatssystems bzw. wird das Vorbringen des Beschwerdeführers wiederholt, wobei es hier heißt: "Ich war 
insgesamt 26 Jahre in der staatlichen Baufirma XXXX beschäftigt, war Brigadenführer/Bestarbeiter, hatte viele 
Auszeichnungen, doch alles half mir nichts, denn im Juni 2006 wurde meine ganze Brigade entlassen. Einfach 
und so mir nichts dir nichts, weil dies im kapitalistischen China der letzten Jahre möglich ist. Natürlich schuldete 
uns die Firma allen viel Geld, das wir nicht bekamen. Keiner gab uns irgendeine Unterstützung, wohin wir uns 
auch wendeten. Es platzte dann mir, den anderen Brigadisten, im April 2007 der Kragen, wir zogen in einer 
Demo zum Rathaus von XXXX, doch die Polizisten warteten dann schon, sie provozierten/verhöhnten uns und 
griffen uns dann schließlich auch an. Wir waren nicht untätig, wehrten uns mit Wurfgegenständen, ich ergriff 
einen Ziegelstein und warf ihn auf einen Polizisten, der daraufhin schwer verletzt wurde. Als jemand der der 
Organisatorenschaft beschuldigt wurde, war mir die Polizei zwar auf den Fersen, konnte mich aber nicht dingfest 
machen, mir gelang daher erst wesentlich später die Flucht." 
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Bezüglich der vom Bundesasylamt aufgezeigten Widersprüche im Vorbringen, wonach der Beschwerdeführer 
nicht durchgehend erwähnt habe, dass es bei den Protesten (auch) um finanzielle Forderungen gegangen sei, 
wurde festgehalten: "Privatisierung ist immer mit Ungerechtigkeiten verbunden, mit Streichen von Forderungen, 
Verelendung, ohne dass der Staat oder die Schuldigen dies zur Kenntnis nehmen wollen, auch bei mir war dies 
"stillschweigend" so, auch wenn die Erstbehörde hier das leider nicht zur Kenntnis nehmen will." Den 
Ausführung des Bundesasylamtes, es könne nicht nachvollzogen werden, dass sich der Beschwerdeführer trotz 
der behaupteten polizeilichen Nachschauen an der Heimatadresse dort noch bis Ende Juni 2007 aufgehalten 
habe, wurde entgegengehalten: "Wenn mir die Erstbehörde Unterschlupf gewährt hätte, hätte ich den sofort 
akzeptiert, so musste ich mich nach der Decke strecken und unbeachtlich der mir drohenden Gefahren noch an 
der alten Adresse aufhalten/verstecken." Betreffend den aufgezeigten Widerspruch, dass der Beschwerdeführer 
einerseits angegeben habe, keine strafbaren Handlungen begangen zu haben und andererseits behauptet habe, 
einen Polizisten mit einem Ziegelstein am Kopf verletzt zu haben, wurde erklärt: "Es bedarf da nicht großer 
psychischer Kenntnisse, um feststellen zu können, dass die Befreiung aus einer Notlage/Zwangslage für mich nie 
und nimmer eine Straftat darstellen kann, ergo dessen ich auch sagte, keine strafbaren Handlungen begangen zu 
haben." Zum vom Bundesasylamt aufgezeigten Widerspruch, wonach der Beschwerdeführer einmal behauptet 
habe, die Eigentumswohnung selbst verkauft zu haben und dann wiederum angegeben habe, seinen Frau habe 
sich um den Verkauf gekümmert, wurde ausgeführt: "Da es sich bei meiner Frau und mir um die 
unzertrennlichen Teile einer Familie handelt, wird es wohl so gewesen sein, dass wir beide zusammen am 
Verkauf der Wohnung beteiligt gewesen waren, die Eigentumswohnung, wie schon die Bezeichnung sagt, hat 
beiden gehört, ergo natürlicherweise beide am Verkauf beteiligt gewesen sind." 
 

In der Folge finden sich in der Beschwerdeschrift umfassende Ausführungen zu angeblichen Widersprüchen, die 
ganz offensichtlich in keinem Zusammenhang mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers stehen, zumal hier 
unter anderem davon die Rede ist, dass der Beschwerdeführer "in der Schülerzeitung XXXX einen Artikel 
veröffentlicht" habe und daraufhin inhaftiert worden sei. 
 

Weiter wurde ausgeführt, die belangte Behörde weise den Asylantrag im Wesentlichen mit der Begründung ab, 
dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht glaubhaft sei. Was vermisst werde, sei die unerlässliche 
Gesamtbetrachtung der Asylgründe des Beschwerdeführers unter Einbeziehung aller subjektiven und objektiven 
Elemente. Hiezu werde auf das Handbuch des UNHCR über Verfahren zur Feststellung der 
Flüchtlingseigenschaft verwiesen. In der Folge finden sich in der Beschwerdeschrift auszugsweise Passagen aus 
eben diesem Handbuch. Die Behörde habe es unterlassen von den zitierten Kriterien auszugehen. Sie habe die 
dem Beschwerdeführer "drohende Verfolgung wegen der Herausgabe eines Artikels in einer Schülerzeitung" 
nicht beachtet, sonst wäre sie zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat 
Verfolgung aus Gründen der GFK drohe, die auch die erforderliche Intensität aufweise. 
 

Die belangte Behörde habe auch bezüglich der Refoulementprüfung die oben ausgeführten Verfahrensgrundsätze 
nicht beachtet. Die belangte Behörde verkenne auch, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Abschiebung in 
seine Heimat asylrelevante Verfolgung drohe. Es bestünden unzweifelhaft stichhaltige Gründe für die Annahme, 
dass sein Leben oder seine Freiheit im Sinne des Art. 33 GFK bedroht seien. Es würden daher die 
Abschiebungshindernisse des § 57 Abs. 2 FrG vorliegen. Die Abschiebung sei auch gemäß § 57 Abs. 1 FrG 
sowie gemäß Art. 3 EMRK unzulässig. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

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

Gemäß § 23 des Asylgerichtshofgesetzes, BGBl. I 4/2008 idgF (AsylGHG), sind, soweit sich aus dem 
Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 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. 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 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 
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Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 
sich in Folge 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 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 das 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. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 1. der in 
Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine 
ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem 
Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose 
auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu 
beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung 
von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung 
des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, 
glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United 
Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

In seiner Begründung legte das Bundesasylamt - wie oben ausführlich aufgezeigt - schlüssig und gut 
nachvollziehbar dar, warum dem Vorbringen des Beschwerdeführers kein Glauben zu schenken war. Auf die 
obigen Ausführungen wird daher an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich verwiesen. Besonders ist 
hervorzuheben, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen bezüglich des angeblichen Protestes vor dem 
Bürgermeister der Stadt XXXX nicht durchgehend gleichlautend zu schildern vermochte, zum behaupteten 
Verkauf der Eigentumswohnungen widersprüchliche Angaben tätigte und sich auch bezüglich seiner Familie in 
Ungereimtheiten verstrickte. 
 

So schilderte der Beschwerdeführer im Rahmen der Erstbefragung am 18.07.2007 noch, dass alle Teilnehmer 
des Protestmarsches mit Ziegelsteinen geworfen hätten und dabei lediglich ein Polizist verletzt worden sei (vgl. 
"Wir bewarfen die Polizei mit Ziegeln. Ein Polizist wurde dabei verletzt.") Auch bei der Einvernahme am 
23.07.2007 beschrieb der Beschwerdeführer den Verlauf der Demonstration noch gleichlautend, indem er unter 
anderem angab: "Wir hoben auf dem Boden liegende Ziegelsteine auf und schleuderten diese auf die Polizisten. 
Einer der Polizisten wurde am Kopf getroffen. Er brach zusammen." Im Gegensatz dazu steigerte der 
Beschwerdeführer seine diesbezügliche Schilderung am 26.05.2008 jedoch dahingehend, dass er nunmehr 
behauptete, gerade er habe einen Polizisten am Kopf mit einem Ziegelstein verletzt, wobei insgesamt zwei bis 
drei Polizisten verletzt worden seien (vgl. "Dabei habe ich einen Polizisten am Kopf mit einem Ziegelstein 
verletzt. (...) Zwei bis drei Polizisten wurden verletzt.") In der Beschwerdeschrift findet sich zu diesen 
Ungereimtheiten kein Erklärungsversuch, sondern wird hier lediglich die letzte Variante des Vorbringens, 
wonach der Beschwerdeführer selbst den Ziegelstein geworfen habe, wiederholt, wobei offen bleibt, ob 
insgesamt nur ein oder mehrere Polizisten verletzt worden seien. Zudem wies schon das Bundesasylamt 
richtigerweise darauf hin, dass der Beschwerdeführer zu Beginn der Einvernahme am 26.05.2008 über 
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Nachfrage dezidiert angab, in seiner Heimat keine strafbaren Handlungen begangen zu haben, was jedoch mit 
seinem Vorbringen zur Fluchtgeschichte im groben Widerspruch steht. Diesbezüglich wird in der Beschwerde 
wenig überzeugend dargelegt, dass der Beschwerdeführer "in der Befreiung aus einer Notlage/Zwangslage" 
gehandelt habe, weshalb die Verletzung des Polizisten für ihn zwangsläufig keine strafbare Handlung darstellen 
könne. Dieser Erklärungsversuch vermag nicht zu überzeugen, zumal es auf der Hand liegt, dass der 
Beschwerdeführer die an ihn gerichtete Frage zu Beginn der Einvernahme am 26.05.2008 - also zu einem 
Zeitpunkt, an dem er sich noch nicht auf das Vortragen seiner konstruierten Fluchtgeschichte konzentrierte - 
spontan und richtig beantwortete bzw. eben verneinte, woraus ersichtlich wird, dass er selbst tatsächlich keine 
strafbare Handlung gegangen hat. 
 

Dem Bundesasylamt ist zudem darin beizupflichten, dass der Beschwerdeführer nicht gleichlautend angab, aus 
welchem Grund der Protestmarsch stattgefunden habe. Am 18.07.2007 erklärte der Beschwerdeführer noch 
ausdrücklich: "Wir haben nicht die geringste finanzielle Unterstützung bekommen.", und begründete damit den 
Protestmarsch. Auch am 23.07.2007 sprach der Beschwerdeführer davon, dass die Arbeiter noch finanzielle 
Ansprüche gegen die Firma gehabt hätten; sie hätten sich an die Stadtregierung gewandt, nicht um irgendwelche 
Almosen zu bekommen, sondern, weil sie Arbeit gewollt hätten. Am 26.05.2008 hingegen schilderte der 
Beschwerdeführer die Beweggründe für den Protest anders, zumal er hier dezidiert angab, die Arbeiter hätten 
den Grund für die Kündigung erfahren wollen (vgl. "Wir haben nicht wirklich demonstriert, wir wollten zum 
zuständigen Beamten gehen und wollten nach dem Grund der Kündigung fragen. Wir haben uns beschwert, weil 
wir arbeitslos waren.") Auch über Nachfrage, ob es sonst noch Beschwerdegründe gegeben habe, bestätigte er: 
"Nein, nur weil wir keine Arbeit mehr hatten." Eine derartige Schilderung ist zum einen abweichend von den 
bisher getätigten Angaben, zum anderen lässt sie sich auch deshalb nicht schlüssig nachvollziehen, weil der 
Beschwerdeführer in derselben Einvernahme ausdrücklich angab, man habe den Grund für die Kündigung, 
nämlich dass der Betrieb privatisiert werde, sehr wohl erfahren (vgl. "Wann genau wurden Sie von der geplanten 
Privatisierung des Betriebes informiert?" - "Offizielle Ankündigung war am 6. oder 7. Juni 2006."; "Wann genau 
wurden Sie entlassen?" - "Zur gleichen Zeit, als wir die Mitteilung bekommen haben.") Der Erklärung in der 
Beschwerde, wonach Privatisierungen zwangsläufig mit offenen Forderungen verbunden seien, weshalb der 
Beschwerdeführer diese "stillschweigend" nicht erwähnt habe, kann nicht gefolgt werden; spätestens zu dem 
Zeitpunkt, als er vor dem Bundesasylamt am 26.05.2008 dezidiert danach gefragt wurde, hätte er angeben 
müssen, dass er (auch) wegen offener finanzieller Forderungen protestiert habe, vorausgesetzt natürlich, 
derartige Forderungen haben tatsächlich bestanden und die behaupteten Proteste haben tatsächlich stattgefunden. 
 

Allgemein ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer - trotz der Behauptung, er selbst habe den Protestmarsch 
organisiert und werde deshalb auch von der Polizei gesucht - von sich aus in seiner freien Erzählung keinerlei 
Details zum Ablauf bzw. zur Vorbereitung der Kundgebung nannte, sondern im Gegenteil durchwegs vage und 
oberflächliche Aussagen tätigte. So verlor er beispielsweise kein Wort darüber, wie er die anderen Arbeiter 
davon in Kenntnis gesetzt habe, wann die Kundgebung stattfinden werde, welche Route für den Marsch geplant 
gewesen sei etc. Im Gegenteil konnte er über Nachfrage nicht einmal die Anschrift der Regierungsbehörde 
nennen und meinte lapidar, er denke, der Bürgermeister sei für das Anliegen zuständig, da er als Bürgermeister 
für alle Dinge zuständig sei, die in der Stadt passieren würden. Die Art und Weise wie der Beschwerdeführer 
von sich aus über die behauptete Protestkundgebung sprach, lässt deutlich erkennen, dass er vor der Behörde 
nicht bei der Wahrheit blieb und Geschehnisse behauptete, die er tatsächlich so nicht erlebt hat. 
 

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer nicht nur betreffend sein 
Fluchtvorbringen sondern auch bezüglich der Daten seiner nächsten Angehörigen und der Finanzierung seiner 
Ausreise widersprüchliche Aussagen tätigte. Am 18.07.2007 und am 23.07.2007 gab er an, er sei Vater eines 
Sohnes; am 26.05.2008 hingegen erklärte er, er habe eine Tochter. Zur Wohnung gab er am 18.07.2007 an: "Ich 
hatte in XXXX eine kleine Eigentumswohnung (...) diese habe ich 10 Tage vor meiner Abreise verkauft. Meine 
Frau und mein Kind sind nach dem Verkauf dieser Wohnung zu meinen Eltern gezogen." Auch am 23.07.2007 
schilderte er noch, dass er selbst seine Wohnung verkauft habe (vgl. "Es gelang mir, meine Eigentumswohnung 
zu verkaufen.") Im Widerspruch zu den bisher getätigten Aussagen erklärte der Beschwerdeführer jedoch am 
26.05.2008, dass er weder wisse, wer die Wohnung verkauft, noch von wem sie gekauft worden sei (vgl. "Von 
wem wurde die Wohnung verkauft?" - "Das weiß ich nicht. Meine Gattin war für die Sache zuständig."; "Wer 
hat die Wohnung gekauft?" - Ich weiß es nicht.") Später gab er noch einmal an, dass er selbst der Eigentümer 
gewesen sei und dass seine Frau die Wohnung verkauft habe. Die Beschwerdeschrift konnte in diesem Punkt 
keine Klarheit bringen, zumal dort die widersprüchlichen Aussagen miteinander kombiniert wurden und als neue 
Variante davon ausgegangen wurde, dass sowohl der Beschwerdeführer als auch seine Gattin gemeinsam 
Eigentümer gewesen seien und sich auch gemeinsam um den Verkauf gekümmert hätten. Es bleibt jedenfalls 
nicht schlüssig nachvollziehbar, warum der Beschwerdeführer - mag er sich nun alleine oder gemeinsam mit 
seiner Frau um den Verkauf gekümmert haben - den angeblichen Käufer der Wohnung nicht zu nennen 
vermochte. 
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Gänzlich unerklärlich ist auch die Aussage des Beschwerdeführers vom 26.05.2008, wonach er angab, dass er 
nicht wisse, wo seine Frau und sein Kind jetzt leben würden ("Meine Frau ist verzogen und ich konnte bis jetzt 
keinen Kontakt mit ihr aufnehmen."; "Wo hält sich ihre Gattin derzeit auf?" - "Das weiß ich nicht, es kann sein, 
dass sie sich bei meinen Eltern aufhält.") Eine derartige Unwissenheit widerspricht den in den Einvernahmen 
zuvor getätigten Angaben, zumal der Beschwerdeführer schon bei der Erstbefragung dezidiert angab, seine Frau 
und das Kind seien bei seinen Eltern aufhältig bzw. später auch erklärte, sie würden alle von der Pension der 
Eltern leben. Die unschlüssige Behauptung, es gebe keinen Kontakt mehr zu seiner Frau, vermag jedenfalls nicht 
zu erklären, warum sich der Beschwerdeführer nicht schon früher um etwaige Beweismittel (z.B. 
Personalausweis, Haftbefehl) gekümmert habe; sein Verhalten lässt vielmehr den Schluss zu, dass es tatsächlich 
nie einen Haftbefehl gegen ihn gegeben hat. 
 

Ingesamt betrachtet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers derart vage und oberflächlich vorgetragen 
worden, mit unauflöslichen Widersprüchen behaftet und daher in sich nicht schlüssig, sodass nur davon 
ausgegangen werden kann, dass der Beschwerdeführer die von ihm behaupteten Geschehnisse in Wahrheit nie 
erlebt hat. Zu den aufgetretenen Widersprüchen finden sich auch in der Beschwerdeschrift keine schlüssigen 
Erklärungen, zumal dort das bisherige Vorbringen lediglich in kurzen Sätzen wiederholt wurde. Es ist dem 
Beschwerdeführer daher in keiner Weise gelungen asylrelevante Verfolgung glaubhaft zu machen. 
 

Auf Grund des Vorbringens des Beschwerdeführers kommt daher weder die Gewährung von Asyl, noch eine 
Schutzgewährung im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG in Betracht, da sich dieses als unhaltbar erwiesen hat. 
 

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im 
gegenständlichen Verfahren sowohl bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes als 
auch ausführlich vor dem Bundesasylamt Gelegenheit hatte, sein Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den 
Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen konkrete Fragen 
gestellt und Vorhalte gemacht wurden und er mehrfach aufgefordert wurde, sein Vorbringen zu konkretisieren, 
dies mit dem Ziel, die Angaben zu vervollständigen und auf die umfassende Darlegung aller Fluchtgründe 
hinzuwirken; bei der Art und Weise der Durchführung der Einvernahmen sind keine Mängel festzustellen. Die 
Rüge, das Bundesasylamt sei seiner Ermittlungspflicht nicht nachgekommen, geht somit ins Leere. 
 

Auch aus der allgemeinen Situation allein lässt sich keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG 
relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer erkennen. Die von der Erstbehörde getroffenen 
Feststellungen zur allgemeinen Situation in der VR China gründen sich auf eine Reihe von unbedenklichen 
Quellen, die im angefochtenen Bescheid angeführt wurden und denen in der Beschwerde letztlich nicht 
ausreichend entgegen getreten wurde. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in China zu 
Menschenrechtsverletzungen kommen kann, ist hiebei auch die Anzahl der dort lebenden Personen in Betracht 
zu ziehen (mehr als 1,3 Milliarden Einwohner), womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, 
sodass auch unter Berücksichtigung dieser Berichte über Menschenrechtsverletzungen keine asylrelevante bzw. 
im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer auf Grund der 
allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann. Der Beschwerdeführer 
ist nach seinen eigenen Angaben gesund; er verfügt in seiner Heimat über soziale Anknüpfungspunkte - seine 
Eltern, seine Schwester, seine Gattin sowie das gemeinsame Kind leben nach wie vor in der VR China - und über 
langjährige Arbeitserfahrung als Bauarbeiter, weswegen auch von daher nicht angenommen werden kann, er 
geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage. 
 

Insgesamt betrachtet hat das Bundesasylamt in schlüssiger Weise aufgezeigt, dass das Vorbringen des 
Beschwerdeführers betreffend eine konkrete Bedrohungssituation in China nicht den Tatsachen entspricht, und 
hat sich das Bundesasylamt auch in ausreichender Weise mit der allgemeinen Situation in China 
auseinandergesetzt, die für sich alleine noch keine Bedrohungssituation für jeden dort Lebenden erkennen lässt, 
weswegen eine weitere Ermittlungstätigkeit nicht angezeigt ist. Zudem kann im Hinblick auf die 
Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass dieser Gefahr liefe, in 
China festgenommen oder sonstigen allenfalls relevanten Sanktionen unterworfen zu werden, weswegen auch 
die in diesem Zusammenhang stehenden Beschwerdeausführungen ins Leere gehen. 
 

Mit Abweisung des Asylantrages kommt dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht (mehr) zu und es 
bestehen auch keinerlei sonstige Gründe, die gegen eine Ausweisung sprächen. Wie das Bundesasylamt treffend 
festgestellt hat, verfügt der Beschwerdeführer über keine besonderen Bindungen zum Bundesgebiet. 
Diesbezüglich wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges vorgebracht. Es liegt somit kein 
Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vor. 
 

Auch im Hinblick auf das Privatleben des Beschwerdeführers ist die Ausweisung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 
EMRK gerechtfertigt. Beim Beschwerdeführer konnte keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet 
festgestellt werden, da er weder deutsch spricht, noch Kontakte zu Österreicher pflegt, keiner geregelten, legalen 
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Arbeit nachgeht und keinerlei Familienangehörige oder sonstige Verwandte im Bundesgebiet hat, sondern sich 
im Gegenteil seine Eltern, seine Schwester, seine Ehefrau und das gemeinsame Kind nach wie vor in China 
aufhalten. Der bisheriger relativ kurze Aufenthalt im Bundesgebiet, der etwa zweieinhalb Jahre umfasst, wird 
zudem noch dadurch gemindert, dass dieser nur insofern legal ist, als er sich auf einen letztlich unberechtigten 
Asylantrag stützt. Im Hinblick darauf, dass dem öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen ein 
hoher Stellenwert zukommt und im gegenständlichen Fall - wie eben dargelegt - von einer fortgeschrittenen 
Integration des Beschwerdeführers nicht gesprochen werden kann, ist dem öffentlichen Interesse an der 
Ausweisung des Beschwerdeführers - im Verhältnis zu seinem privaten Interesse am Verbleib in Österreich - der 
Vorzug zu geben. 
 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet ist, den Status des 
Asylberechtigten oder den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, und auch keine Hinweise dafür 
bestehen, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe. Es 
bestehen auch keine Gründe, die gegen eine Ausweisung des Beschwerdeführers in die VR China sprächen. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


