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C4 242695-2/2010
Spruch
C4 242.695-2/2010/2E

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, StA. der Volksrepublik China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.03.2010, Zahl:
03 00.372-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 7 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, § 8 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, sowie gem. § 10 Abs. 1 Z. 2 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, abgewiesen
Text
Entscheidungsgründe:

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 07.01.2003 einen Asylantrag.

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 09.09.2003 gab der Beschwerdeführer befragt zu seiner Person an, er sei Staatsangehöriger der VR China, gehöre der chinesischen Volksgruppe an und habe keine Religion. Er spreche chinesisch. Er sei ledig und habe keine Kinder. Der Vater des Beschwerdeführers sei im Jänner 2001 bei einem Unfall verstorben. Die Mutter und die Schwester würden in China leben. Der Beschwerdeführer habe sechs Jahre lang die Grundschule und danach drei Jahre lang eine höhere Schule besucht. Außerhalb seiner Heimat habe er keine Familienangehörigen.

Weiter gab der Beschwerdeführer an, er habe noch nie einen Reisepass besessen oder beantragt. Er habe lediglich einen Personalausweis gehabt, den er in China zurückgelassen habe. Im Oktober 2001 habe der Beschwerdeführer seinen Heimatort XXXX verlassen und sei zu seiner Schwester nach XXXX geflüchtet. Dort sei er bis August 2002 geblieben. Dann sei er mit dem Zug nach Peking gefahren, wo er sich ca. einen Monat aufgehalten habe. Am 01.10.2002 sei er dann mit einem gefälschten Reisepass mit dem Zug nach Moskau gereist und von dort nach drei oder vier Tagen nach Deutschland geflogen, wo er sich bis zum 02.01.2003 aufgehalten habe. Er sei schließlich mit dem Zug nach Österreich gefahren und hier am 03.01.2002 angekommen. Der gefälschte Pass sei auf den Namen XXXX ausgestellt worden, es habe sich aber sein eigenes Passbild darin befunden. Der Schlepper habe ihm den Pass in Deutschland wieder abgenommen. Der Beschwerdeführer habe für die Reise 90.000,-- Yuan bezahlt. Nachgefragt erklärte der Beschwerdeführer, er habe seine Heimat vor dieser Ausreise noch nie verlassen und habe zuvor auch nirgendwo sonst einen Asylantrag gestellt.

Nachgefragt, wovon er in China gelebt habe, gab der Beschwerdeführer an, er habe seiner Mutter am Gemüsemarkt beim Marktstand ausgeholfen und habe pro Monat etwa 1.000,-- Yuan verdient. Damit habe er gut leben können. Das sei seine einzige Einnahmequelle in China gewesen. Auf die Frage, woher er das Geld für den Schlepper gehabt habe, meinte der Beschwerdeführer, sein Vater sei bei der Eisenbahn beschäftigt gewesen. Nach seinem Tod hätten seine Mutter und er eine Entschädigung von ca. 60.000,-- Yuan erhalten. Einen Teil habe der Beschwerdeführer gespart und den Rest habe er sich von Verwandten ausgeborgt. Auf die Frage, ob er bei seiner Ausreise aus China die Absicht gehabt habe, um Asyl anzusuchen, erklärte er: "Nein, das habe ich nicht gewusst." Befragt, ob er sich politisch betätigt habe oder Mitglied einer Organisation gewesen sei, verneinte er dies. Er habe aber Probleme mit der Polizei gehabt und werde von den Behörden seiner Heimat gesucht. Der Beschwerdeführer sei niemals in Haft gewesen; es liege aber ein Haftbefehl gegen ihn vor, seine Mutter habe ihn gesehen.

Über Aufforderung, seine Fluchtgründe zu schildern, brachte der Beschwerdeführer vor: "Mein Vater hat Falun Gong praktiziert. Er hatte Kontakte zu einem Falun Gong Lehrer namens XXXX. Dieser Lehrer kam sehr oft zu uns nach Hause, als ich noch zur Schule ging. Nach meinem Schulabschluss bot mir dieser Falun Gong Lehrer an, Flugblätter für Falun Gong zu verteilen. Das war im Oktober 2000. Es gab einen Sitzstreik vor der Stadtregierung in XXXX. Zu diesem Anlass habe ich mit einem Taxifahrer namens XXXX Bücher und Flugblätter ausgeliefert. Für diese Arbeit bekamen wir 1.600,-- Yuan. Die Polizei schritt ein. Es waren etwa 600 Falun Gong Anhänger anwesend." Befragt, was damals mit dem Beschwerdeführer passiert sei, als die Polizei eingeschritten sei, erklärte der Beschwerdeführer, er selbst sei nicht anwesend gewesen. Über Vorhalt, dass er aber doch die Bücher und Flugblätter ausgeliefert habe, meinte der Beschwerdeführer, das habe er bereits Ende September 2000 gemacht. Bei dem Sitzstreik sei er nicht anwesend gewesen. Er habe die Bücher und Flugblätter an verschiedene Adressen in XXXX geliefert, nach telefonischer Vereinbarung. Befragt, was nach dem Sitzstreik weiter passiert sei, führte der Beschwerdeführer aus: "Am 03.10.2000 kam die Polizei zu mir nach Hause. Zufällig war ich nicht zu Hause. Die Polizei zeigte meiner Mutter meinen Haftbefehl. (...) Mir wurde vorgeworfen, dass ich einer der Organisatoren dieses Sitzstreikes gewesen sei. (...) Ich war noch am Gemüsemarkt, am Marktstand. (...) Meine Mutter ließ mir das gleich mitteilen und ich habe mich dann versteckt. Ich blieb zuerst in XXXX bei verschiedenen Freunden und bin im November 2000 zu meiner Schwester nach XXXX geflüchtet." Dort sei er bis August 2002 geblieben. Die Polizei sei in dieser Zeit zwei Mal zu seiner Schwester gekommen, um den Beschwerdeführer zu suchen. Die Polizei habe ihn jedoch nicht angetroffen. Befragt, wo er gewesen sei, als die Polizei gekommen sei, erklärte der Beschwerdeführer, er habe eigentlich nicht direkt bei seiner Schwester gewohnt, sondern in der Nachbarschaft. Nachgefragt, warum er nicht bei seiner Schwester in XXXX geblieben sei, meinte der Beschwerdeführer, die Polizei sei im August 2002 auch in die Firma gekommen, in der er gearbeitet habe, um ihn zu suchen. Er habe dort nicht mehr bleiben können. Er habe in XXXX in einer Holzfabrik gearbeitet. Nachgefragt, ob er selbst Falun Gong praktiziert habe, erklärte der Beschwerdeführer, nein, er habe sich nicht dafür interessiert. Die Flugblätter habe er im Zeitraum vom 20.09.2000 bis zum 22.09.2000 verteilt. Auf die Frage, ob er also nur für diesen Sitzstreik die Bücher und Flugblätter ausgeliefert habe, gab der Beschwerdeführer an, er habe zuvor auch schon zwei Mal Bücher für den Falun Gong Lehrer ausgeliefert. Wann das gewesen sei, könne er sich nicht mehr erinnern. Befragt gestand der Beschwerdeführer ein, er wisse nicht, worum es bei dem Sitzstreik gegangen sei. Über Vorhalt, woher er wisse, dass 600 Personen bei dem Sitzstreik anwesend gewesen seien, wo er selbst doch nicht dabei gewesen sei, führte der Beschwerdeführer aus, dass das ein großes Ereignis gewesen sei. Sogar die Presse habe darüber berichtet. Der Sitzstreik sei am 01.10.2000 gewesen, am Nationalfeiertag. Über Vorhalt, warum die Polizei ihn als Organisator des Streikes verdächtigen sollte, wenn er beim Streik nicht einmal anwesend gewesen sei, meinte der Beschwerdeführer, er könne sich das auch nicht erklären. Nachgefragt, ob er in seinem Heimatland aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aufgrund seiner politischen Gesinnung verfolgt worden sei, verneinte der Beschwerdeführer das und gab an, das eben Geschilderte sei sein einziger Fluchtgrund. Über Nachfrage, wer die Verteilung der Bücher und Flugblätter organisiert habe, nannte der Beschwerdeführer den Falun Gong Lehrer XXXX. Von ihm habe der Beschwerdeführer die Bücher und Flugblätter erhalten, von ihm sei er auch bezahlt worden. Sonst wolle der Beschwerdeführer nichts zur Begründung seines Asylantrags angeben. Dem Beschwerdeführer wurde sodann vorgehalten, dass er zu Beginn der Befragung angegeben habe, im Oktober 2001 zu seiner Schwester geflüchtet zu sein, wohingegen er dann behauptete habe, im November 2000 zu seiner Schwester geflüchtet zu sein. Dazu meinte der Beschwerdeführer, er sei damals sehr nervös gewesen; es sei schon lange her. Nachgefragt erklärte er, er habe selbst nie Kontakt zur Polizei gehabt. Im Falle einer Rückkehr in die VR China befürchte der Beschwerdeführer, dass er festgenommen und verurteilt werde. Der Taxifahrer XXXX sei bereits zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das würde ihm auch passieren. Nachgefragt, weswegen man ihn verurteilen würde, erklärte der Beschwerdeführer, nachdem man den Falun Gong Lehrer nicht finden könne, sei die Polizei fest davon überzeugt, dass der Taxilenker und der Beschwerdeführer alles organisiert hätten. Abschließend gab der Beschwerdeführer an, er sei gesund und benötige keine Medikamente. Er wolle nichts weiter angeben oder vorlegen und habe den Dolmetscher gut verstanden.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 23.09.2003, Zahl: 03 00.372-BAW, den Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I 1997/76 idgF (AsylG) ab (Spruchpunkt I.) und erklärte seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China gemäß § 8 AsylG für zulässig (Spruchpunkt II.).

Dagegen wurde per Fax vom 06.10.2003 fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde") erhoben.

Nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 13.01.2010 wies der Asylgerichtshof mit Beschluss vom 27.01.2010, Zahl: C4 242.695-0/2008/5E, die Beschwerde als unzulässig zurück. Begründend wurde ausgeführt, der angefochtene Bescheid sei aufgrund eines Zustellmangels nicht rechtswirksam erlassen worden, weshalb es an einem Anfechtungsgegenstand fehle und das Verfahren noch in erster Instanz anhängig sei.

Am 08.03.2010 fand vor dem Bundesasylamt eine weitere Einvernahme des Beschwerdeführers statt. Befragt zu den Personendaten seiner nächsten Angehörigen gab der Beschwerdeführer an, sein Vater XXXX sei im XXXX geboren, seine Mutter XXXX. Die Frage, ob beide Eltern noch am Leben seien, bejahte der Beschwerdeführer. Befragt, wo sich die Eltern derzeit aufhalten würden, meinte der Beschwerdeführer, er wolle noch ergänzen, dass sein Vater im Juli 2001 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sei. Seine Mutter habe noch an der gemeinsamen Anschrift gelebt, die er angegeben habe. Über Vorhalt, warum ihm erst jetzt einfalle, dass sein Vater bereits verstorben sei, wo er gerade eben behauptet habe, beide Eltern seien noch am Leben, entgegnete der Beschwerdeführer: "Das wusste ich nicht, dass ich das sagen musste." Noch einmal nachgefragt erklärte er: "Ich habe damals schon das angegeben und habe auch gesagt, dass ich für die Ausreise von meinem Vater unterstützt wurde. Ich habe das bereits gesagt." Der Beschwerdeführer habe eine Schwester, XXXX. Als letzte Wohnadresse in seiner Heimat nannte der Beschwerdeführer:
XXXX. Er habe sich dort von seiner Geburt an bis zum Oktober 2001 aufgehalten. Bis wann genau im Oktober 2001 er dort gewesen sei, wisse er nicht mehr. Nachgefragt, ob er bis Anfang, Mitte oder Ende Oktober 2001 dort wohnhaft gewesen sei, meinte er, bis Anfang Oktober 2001. Befragt, was konkret er unter "Anfang Oktober" verstehe, sagte er wieder, er wisse es nicht mehr, er wisse nur, dass es ein Sonntag gewesen sei. Die Frage wurde wiederholt, woraufhin er die Gegenfrage stellte, warum er das so genau sagen solle. Ihm wurde erklärt, dass er einen Asylantrag gestellt habe; er meinte betreffend die Zeiten abermals, er wisse es nicht mehr. Weiter gab er an, er habe von 1990 bis 1996 die Grundschule und von 1996 bis 1999 die Hauptschule besucht. Von 1996 bis 2000 habe er als Gemüseverkäufer gearbeitet. Das sei seine einzige berufliche Tätigkeit in China gewesen. Er habe im Betrieb seiner Mutter mitgearbeitet. Nachgefragt meinte er, sein Verdienst habe zum Leben gereicht. Befragt, wo konkret er sich bis zu seiner Ausreise aus der VR China aufgehalten habe, erklärte der Beschwerdeführer, bis zum Juni 2001 habe er in der eigenen Wohnung gewohnt und nachher bei seiner Schwester. Er habe bis August 2002 bei seiner Schwester an der Anschrift XXXX gewohnt. Anschließend vom Oktober 2002 sei er nach Peking gefahren. Dort sei in einem Hotel gewesen, die Anschrift wisse er aber nicht mehr. In dem Hotel sei er bis zum 1. Oktober 2002 geblieben. Er könne sich jetzt wieder erinnern, dass er im Bezirk XXXX gewohnt habe; die konkrete Anschrift wisse er aber nicht mehr, auch den Namen des Hotels könne er nicht mehr angeben. Der Beschwerdeführer sei dann mit einem gefälschten Reisepass mittels Schlepper nach Moskau gebracht worden. Am 03.01.2003 sei er von Deutschland nach Österreich eingereist. Er könne jetzt aber nicht mehr mit Sicherheit sagen, dass es Deutschland gewesen sei; er vermute es bloß. Die Frage, ob er in der VR China strafbare Handlungen begangen habe, bejahte der Beschwerdeführer. Nachgefragt erklärte er: "Wegen Randalieren und Stören der Sicherheit in der Öffentlichkeit. So genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe es schon vergessen." Befragt nach dem konkreten Zeitpunkt seiner strafbaren Handlungen meinte er, er wisse es nicht mehr. Auf die Frage, ob er vielleicht ungefähr angeben könne, wann das gewesen sei, antwortete der Beschwerdeführer: "Vom 1. September 2000 bis 1. November 2000."
Es wurde sogleich nachgefragt, ob es richtig sei, dass er genau drei Monate lang randaliert und die öffentliche Sicherheit gestört habe, woraufhin er bestätigte: "Ja, das ist so." Befragt nach dem Strafausmaß für dieses Delikt erklärte der Beschwerdeführer: "Es gibt kein Urteil und keine Gerichtsverhandlung." Die Frage wurde wiederholt, woraufhin er angab: "Ich kann es nur vermuten, aber Strafe habe ich noch keine bekommen. Ich habe es nur von einem gewissen Herrn XXXX gehört, dass ich eine strafbare Handlung begangen habe. Er hatte es mir erzählt, dass ich dafür drei Jahre unbedingte Strafhaft erhalte. Bis zum heutigen Tag habe ich aber nichts gesehen davon." Auf die Frage, was er im Falle einer eventuellen Rückkehr in die Heimat befürchte, meinte der Beschwerdeführer, seine Mutter habe ihm gesagt, dass er nicht nach Hause zurückkehren solle. Aufgefordert, konkrete Angaben zu machen, erklärte der Beschwerdeführer: "Wenn ich nach Hause zurückkehren sollte, muss ich ins Gefängnis gehen und erhalte wahrscheinlich ein Todesurteil. (...) Weil ich am 20. September 2000 bei der Falun Gong Bewegung teilgenommen habe. Ich habe persönlich Flugzettel, über einige 1000 Stück verteilt. Dieses Material habe ich von einem gewissen Herrn XXXX zur Verfügung gestellt bekommen." Es liege in China ein Haftbefehl gegen den Beschwerdeführer vor. Befragt, woher er davon wisse, meinte er: "Es war am 3. Oktober 2000; ich persönlich habe diesen Haftbefehl nie gesehen, sondern hat es mir meine Mutter erzählt." Die Polizei sei nach Hause gekommen und habe den Beschwerdeführer gesucht. Währenddessen hätten die Polizisten seiner Mutter den Haftbefehl übergeben. Seine Mutter habe ihm das über eine Bekannte sagen lassen. Aufgefordert, die Personendaten dieser Bekannten und den konkreten Zeitpunkt, als er davon erfahren habe, bekannt zu geben, gestand der Beschwerdeführer ein, er wisse es nicht, weder das eine noch das andere; er könne dazu keine Angaben mehr machen. Der Beschwerdeführer habe seine Heimatstadt am 1. Oktober 2002 verlassen; es sei dies seine erste Ausreise aus China gewesen. Die Kosten der Ausreise hätten 90.000,-- RMB (umgerechnet ca. 8.500,-- EUR) betragen. Seine Schwester habe für ihn die Ausreise organisiert und den Kontakt zum Schlepper hergestellt. 60.000,-- RMB habe der Beschwerdeführer von seinem Vater gehabt; er persönlich habe nur 1.000,-- bis 2.000,-- RMB beigesteuert. Den Rest habe er von diversen Verwandten als Darlehen bekommen. Befragt, ob der Vater ihm das Geld persönlich gegeben habe, antwortete der Beschwerdeführer: "Meine Mutter und mein Vater sind beide schon gestorben, wie könnte ich dann das Geld vom Vater erhalten?" Nachgefragt, wann seine Mutter verstorben sei, antwortete er: "Meine Mutter lebt noch." Über Aufforderung, konkrete Angaben zu machen, erklärte er, seine Mutter lebe noch und sein Vater sei im Jänner 2001 verstorben. Weiter gab der Beschwerdeführer an, er habe in Österreich keine Familie oder Verwandte. Er lebe auch in keiner Lebensgemeinschaft, sondern alleine. Deutsch spreche er kaum. Befragt, ob er in China politisch oder religiös tätig gewesen sei, gab der Beschwerdeführer an, er habe lediglich bei der Falun Gong Bewegung teilgenommen. Er wisse nicht, ob diese als Partei oder politische Bewegung zu zählen sei. Auf die Frage, in welchem Zeitraum er an dieser Bewegung teilgenommen habe, erklärte er, vom 20. September bis 1. Oktober 2000. Nachgefragt, inwiefern er daran teilgenommen habe, führte er aus, seine Aufgabe sei nur das Verteilen der Flugzettel gewesen. Was der Inhalt der Flugzettel gewesen sei, wisse er nicht. Er habe nicht nachgeschaut und die Zettel nicht gelesen. Die Flugzettel habe er von Herrn XXXX erhalten. Wie viele Zettel er verteilt habe, wisse er nicht; es sei stoßweise gewesen. Er habe für diese Tätigkeit von Herrn XXXX einmalig 1.600,-- RMB erhalten. Nachgefragt, ob er also bloß wegen der Bezahlung die Flugzettel verteilt habe, antwortete er, das sei nicht ganz richtig. Er könne das nicht so konkret sagen. Er habe auch etwas Mitlied mit diesem Verein gehabt. Von den 1.600,-- RMB habe er auch seine Verpflegung und die Fahrtspesen bezahlen müssen. Die Flugzettel habe er auf verschiedenen Straßen verteilt, genau wisse er es auch nicht. Er wisse nur, dass er sie stoßweise verteilt habe. Befragt gab er nochmals an, dass er bis zu seiner Ausreise am 1. Oktober diese Flugzettel an Passanten auf der Straße verteilt habe. Der Beschwerdeführer habe in seiner Heimat von sich aus niemals eine Sicherheitsdienststelle, ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft aufgesucht.

Weiter gab der Beschwerdeführer an, er sei in Österreich an folgender Adresse gemeldet: XXXX. Er arbeite legal als Koch. Der Beschwerdeführer legte eine Bescheidausfertigung vom 30.11.2009 vom Arbeitsmarktservice XXXX vor, welche als Kopie zum Akt genommen wurde. Er sei gesund und benötige keine Medikamente. Außerhalb der VR China habe er keine Angehörigen.

Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer von den Behörden seines
Heimatlandes gesucht worden sei, antwortete er: "Jeden Tag war die Polizei, zuletzt im August 2000, bei meiner Schwester gewesen. Beginnend mit dritten Oktober 2000." Über Vorhalt, dass der Monat
August vor dem Monat Oktober sei, antworte er: "Am 3. Oktober 2000 hat die Polizei begonnen mich zu suchen, laufend bis zu meiner Ausreise im Oktober 2002."

Befragt, wie sein Umfeld in Österreich aussehe und was er in seiner Freizeit mache, antwortete der Beschwerdeführer, wenn er Freizeit habe, gehe er ab und zu ins Casino. Er habe Landsleute als Bekannte; zu Österreichern habe er keinen Kontakt, zumal er nicht besonders gut deutsch spreche.

Nachgefragt, ob er in China außer Flugzetteln noch etwas anderes verteilt habe, meinte er, nein, sonst nichts. Über Aufforderung, konkret und detailgenau seine Fluchtgründe zu nennen, brachte der Beschwerdeführer vor: "Die Sicherheitsbehörde hat in China den Herrn XXXX nicht gefunden. Dann bin ich verdächtigt gewesen, dass ich ein Falun Gong Mitglied bin bzw. ein Funktionär von Falun Gong war. Falun Gong ist in China ein verbotener Verein, jeder weiß das." Der Beschwerdeführer wurde abermals aufgefordert, ein konkretes Vorbringen zu erstatten, woraufhin er erklärte: "Ich habe die Öffentlichkeit gestört, indem ich Falun Gong Zettel in der Öffentlichkeit verteilt habe." Weitere Fluchtgründe habe er nicht, das sei alles. Über Aufforderung, alles zu erzählen, was er über Falun Gong wisse, gab der Beschwerdeführer an, Falun Gong sei lediglich gut für die Gesundheit und sehr viele Leute aus der Bevölkerung würden das gerne ausüben. Er sei der Meinung, Falun Gong sei ein sehr guter Verein. Befragt, ob das alles sei, was er wisse, gestand der Beschwerdeführer ein, dass er sich nicht sehr genau über Falun Gong erkundigt habe und sich nicht näher dafür interessiert habe. Daher wisse er überhaupt nicht viel darüber. Nachgefragt, wie er dann dazu gekommen sei, diese Flugzettel zu verteilen, erklärte er, Herr XXXX sei ein guter Freund seines Vaters gewesen. Es sei alles über ihn gelaufen. Als sein Vater noch gelebt habe, sei er öfter bei ihnen zu Hause gewesen. Nachgefragt, ob sein Vater ein praktizierender Falun Gong Anhänger gewesen sei, meinte der Beschwerdeführer, ja, er glaube schon. Über Vorhalt, dass er das doch wissen müsse, bekräftigte der Beschwerdeführer, ja, ja, sein Vater habe Falun Gong praktiziert. In welchem Zeitraum er das gemacht habe wisse der Beschwerdeführer nicht so genau. Dann jedoch gab er an, sein Vater habe von 1997 bis zu seinem Tod zu Hause Falun Gong praktiziert. Falun Gong sei gesetzlich verboten. Seit wann, das wisse der Beschwerdeführer nicht. Befragt, ob er noch etwas angeben oder ergänzen wolle, erklärte der Beschwerdeführer, er bereue es nicht, dass er aus China ausgereist sei. Er bereue es auch nicht, Falun Gong betrieben zu haben, als er noch in China gewesen sei. Er freue sich hier zu leben, weil Österreich ein Sozialstaat sei.

Abschließend wurde dem Beschwerdeführer die Möglichkeit eingeräumt, in die allgemeinen Länderfeststellungen des Bundesasylamtes Einsicht zu nehmen und dazu Stellung zu beziehen, worauf der Beschwerdeführer jedoch verzichtete.

Nach erfolgter Rückübersetzung des Protokolls gab der Beschwerdeführer an: "Ich habe bis 3. Oktober 2000 in der Wohnung meiner Eltern gewohnt, anschließend bin ich geflüchtet. Ich reiste vom 1. Oktober 2002 von Peking aus. Im August 2002 habe ich die Wohnung meiner Schwester Richtung Peking verlassen." Weiters gab der Beschwerdeführer an, dass er die 60.000,-- RMB von seiner Mutter erhalten habe und es sich hiebei um das Geld von seinem Vater gehandelt habe. Hinsichtlich der dreijährigen Strafhaft gab er nunmehr an, dass es sich dabei um das Strafausmaß seines Taxifahrers handle. Es habe mit ihm nichts zu tun. Der Taxifahrer sei nicht mehr auffindbar; der Beschwerdeführer habe gehört, dass er bereits verstorben sei. Sonst wolle der Beschwerdeführer nichts mehr berichtigen. Er wolle aber anmerken, dass bei anderen Protokollen nicht immer alles richtig protokolliert worden sei. Dazu wurde ihm vorgehalten, dass er die im Akt befindlichen Niederschriften eigenhändig unterzeichnet habe, ihm der Inhalt rückübersetzt worden sei und er mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben bestätigt habe. Dazu meinte er: "Ja, das ist ernst."

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 23.03.2010, Zahl: 03 00.372-BAW, den Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I 1997/76 idgF (AsylG) ab (Spruchpunkt I.), erklärte seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig (Spruchpunkt II.) und wies den Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus.

Begründend führte das Bundesasylamt in der Beweiswürdigung aus, dem Beschwerdeführer sei es vor dem Bundesasylamt nicht gelungen, ein fundiertes und konkret nachvollziehbares bzw. auch in wesentlichen Punkten widerspruchsfreies Vorbringen darzulegen.

Zu seiner persönlichen Glaubwürdigkeit sei eingangs festzuhalten, dass er rund um seine eigenen Personendaten (Aufenthalt bis zur Ausreise) sowie zu den Personendaten der nächsten Angehörigen (Eltern) im Heimatland in verschiedenen Einvernahmen sowie in der Berufungsschrift völlig unterschiedliche Angaben gemacht habe.

Im Zuge der Einvernahme beim Bundesasylamt vom 09.09.2003 habe der Beschwerdeführer bei der Aufnahme der eigenen Personendaten hinsichtlich des Fluchtweges angegeben, dass er im Oktober 2001 XXXX verlassen und sich bis August 2002 bei seiner Schwester aufgehalten bzw. versteckt gehalten habe. Im Widerspruch dazu habe er jedoch im Laufe derselben Einvernahme in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise einerseits angegeben, dass er sich im November 2000 zu seiner Schwester begeben habe und habe andererseits - auf konkrete Nachfrage hin - nunmehr behauptet, dass er nicht direkt bei seiner Schwester, sondern in der Nachbarschaft gewohnt habe. Auf konkreten Vorhalt der widersprüchlichen Angaben habe der Beschwerdeführer bloß behauptet, dass die Ereignisse bereits lange zurück liegen würden und er damals nervös gewesen sei. In der Berufungsschrift vom 06.10.2003 habe der Beschwerdeführer hinsichtlich der massiv divergierenden zeitlichen und örtlichen Widersprüchlichkeiten des letzten Aufenthaltes bis zur Ausreise seine damalige aufgeregte Stimmungslage bei der Erzählung der Fluchtdetails geltend gemacht. Nunmehr habe er angeführt, dass er sich bei mehreren, verschiedenen Personen in der Nähe seiner Schwester versteckt gehalten habe. Entgegen der bisherigen Angaben habe der Beschwerdeführer in der Einvernahme beim Bundesasylamt vom 08.03.2010 nunmehr behauptet, dass er sich bis Juni 2001 zu Hause aufgehalten und danach bis zur Ausreise bei seiner Schwester versteckt und aufgehalten habe.

Hinsichtlich der Personendaten der nächsten Angehörigen im Heimatland habe der Beschwerdeführer ebenso widersprüchliche Angaben getätigt. Niederschriftlich habe er in der Einvernahme vom 09.09.2003 angegeben, dass sein Vater bei einem Unfall im Jänner 2001 verstorben sei. Im völligen Widerspruch dazu, habe er jedoch in der Einvernahme vom 08.03.2010 im Zuge der Aufnahme der Personendaten der nächsten Angehörigen behauptet, dass sein Vater noch am Leben sei. Konkret nachgefragt, habe er nunmehr behauptet, sein Vater sei im Juli 2001 bei einem Unfall verstorben. Auf Vorhalt der widersprüchlichen Angaben habe er bloß lapidar wortwörtlich angegeben: "Das wusste ich nicht, dass ich das sagen musste" und habe erklärt, dass er dies "ohnehin bereits im Zuge der ersten Einvernahme angegeben" habe.

Weil der Beschwerdeführer selbst bei den persönlichen Angaben sowie den Personendaten der nächsten Angehörigen im Heimatland nicht widerspruchsfrei geblieben sei, sei ihm jegliche persönliche Glaubwürdigkeit zu versagen.

Bezüglich seiner Fluchtgründe habe der Beschwerdeführer in den Einvernahmen beim Bundesasylamt vom 09.09.2003 und vom 08.03.2010 zusammengefasst dargelegt behauptet, aufgrund seiner Aktivitäten rund um Falun Gong Verfolgung seitens der heimatlichen Behörden zu befürchten. Im völligen Widerspruch dazu sei er jedoch in keiner Weise in der Lage gewesen auch nur ansatzweise Auskünfte über Falun Gong zu erteilen. Nachgefragt habe er bloß lapidar behauptet, Falun Gong sei lediglich für die Gesundheit gut geeignet und er sei der Meinung, dass Falun Gong ein guter Verein sei. Auf Nachfrage habe der Beschwerdeführer letztendlich selbstredend eingestanden, dass er darüber überhaupt nichts wisse; er habe seine Unwissenheit über Falun Gong damit begründet, dass er sich nicht sehr genau über Falun Gong erkundigt und auch nicht dafür interessiert habe.

Es sei in einer Gesamtschau aufgrund der völligen Unkenntnisse über die Falun Gong Bewegung davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich niemals in die Nähe bzw. in das Umfeld von Falun Gong geraten sei. Als selbst behaupteter Betroffener - immerhin haben er behauptet, Falun Gong Flugzettel im vollen Bewusstsein der gesetzlichen Strafbarkeit seines Handelns verteilt zu haben - seien derart massive Unkenntnisse nicht nachvollziehbar.

Des Weiteren zeigt das Unvermögen des Beschwerdeführers, konkrete und substantiierte Auskünfte hinsichtlich Falun Gong zu geben, dass auch seine Angaben, wonach sein Vater im Zeitraum von 1997 bis zu seinem Tod im gemeinsamen Haushalt Falun Gong praktiziert habe und der Beschwerdeführer seit seiner Kindheit Kontakt zu einem Falun Gong Lehrer gehabt habe, welcher bei der Familie oftmals zu Gast gewesen sei und von dem er letztendlich die Falun Gong Materialien zum Verteilen erhalten habe, eine ausschließliche gedankliche Konstruktion seien. Es widerspreche den allgemeinen Denkgesetzen, den gemeinsamen Haushalt mit einem Falun Gong Praktizierenden zu teilen, ohne über Kenntnisse hinsichtlich deren Lehre und Inhalt zu verfügen. Vielmehr zeige dies, dass der Beschwerdeführer sich zu keinem Zeitpunkt seines Lebens tatsächlich tiefer gehende Gedanken über den Auslöser seiner Flucht gemacht habe, bei der er immerhin auch gezwungen worden sei, seine bisherige Existenz und sein Familienleben aufzugeben. Tatsächlich verfolgte Personen hätten dies sicherlich getan und hätten deshalb auch zumindest über ein Mindestmaß an Kenntnissen bzgl. der Hintergründe für die eigene Flucht verfügt.

Dass die Angaben des Beschwerdeführers nicht der Realität entsprechen würden, zeige sich auch in den widersprüchlichen, nicht nachvollziehbaren Angaben im Zusammenhang mit dem Vorbringen hinsichtlich der angeblich verteilten Falun Gong Materialien. Einerseits habe der Beschwerdeführer am 09.09.2003 niederschriftlich angegeben, dass er Falun Gong Bücher und Flugzettel verteilt habe; andererseits habe er in der Einvernahme am 08.03.2010 auf konkrete Nachfrage angegeben, ausschließlich Flugzettel ausgegeben zu haben. Weiters habe er am 09.09.2003 behauptet, er habe Falun Gong Materialien nach telefonischer Vereinbarung bei verschiedenen Adressen verteilt; am 08.03.2010 habe er wiederum angegeben, Falun Gong Flugzettel an Passanten auf der Straße ausgehändigt zu haben.

Bemerkt werde weiters, dass der Beschwerdeführer auch hinsichtlich der angeblichen polizeilichen Suche nach seiner Person im gegenständlichen Verfahren unterschiedliche Angaben getätigt habe. Niederschriftlich habe er im Jahr 2003 behauptet, dass im Haushalt seiner Schwester zwei polizeiliche Nachschauen nach seiner Person stattgefunden hätten. Im krassen Widerspruch dazu habe er jedoch in der Einvernahme vom 08.03.2010 nunmehr angegeben, dass die heimatlichen Sicherheitsbehörden täglich (ab dem 03.10.2000 bis zur Ausreise im Oktober 2002) bei seiner Schwester nach ihm gesucht hätten.

Personen, welche tatsächlich aus Furcht vor Verfolgung ihr Heimatland verlassen, seien auch Jahre später in der Lage, die die Flucht auslösenden Ereignisse zumindest in der Substanz korrekt wiederzugeben. Dazu sei der Beschwerdeführer jedoch nicht in der Lage gewesen; es könne daher davon ausgegangen werden, dass das gegenständliche Vorbringen nicht der Realität entspreche. Es sei im Fall des Beschwerdeführers Fall davon auszugehen, dass sämtliche Behauptungen bezüglich seiner Fluchtgründe eine ausschließliche gedankliche Konstruktion seien. Über den Wahrheitsgehalt der im Verfahren aufgestellten Behauptungen war somit [negativ] abzusprechen; indiziere doch eine derart widersprüchliche Vorbringenserstattung nicht nur die Unglaubhaftigkeit der im Verfahren aufgestellten Fluchtgründe, sondern auch die fehlende persönliche Glaubwürdigkeit.

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) unter anderem aus, die Angaben des Beschwerdeführers seien im gegenständlichen Fall im Rahmen der Beweiswürdigung grundsätzlich als unwahr erachtet worden, sodass seine 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, dass es nicht glaubhaft sei, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat Verfolgung drohe. Im Rahmen des amtswegigen Ermittlungsverfahrens habe unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände ebenfalls kein Hinweis gefunden werden können, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in die VR China einer in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gefahr ausgesetzt wäre.

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt zusammengefasst 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 im Heimatland über familiäre Beziehungen sowie über Schulausbildung und langjährige Berufserfahrung. Es sei ihm zuzumuten, sich zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung den Lebensunterhalt zu sichern.

Wenngleich in der VR China eine wirtschaftlich schwierigere Situation als in Österreich bestünde, so sei in Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Beschwerdeführers festzustellen, dass von einer lebensbedrohenden Notlage im Herkunftsstaat, welche bei einer Rückkehr die reale Gefahr einer unmenschlichen Behandlung iSd Art 3 EMRK indiziere, aus Sicht des Bundesasylamtes nicht gesprochen werden könne. Es sei dem Beschwerdeführer zumutbar, durch eigene und notfalls auch wenig attraktive Arbeit das zu seinem Lebensunterhalt unbedingt Notwendige zu erlangen. Zu den regelmäßig zumutbaren Arbeiten würden dabei auch Tätigkeiten gehören, für die es keine oder wenig Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gebe, die nicht bestimmten Berufsbildern entsprechen würden, etwa weil sie keine besonderen Fähigkeiten erfordern würden und Tätigkeiten, die nur zeitweise etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs ausgeübt werden könnten, auch soweit diese Arbeiten im Bereich einer "Schatten- oder Nischenwirtschaft" stattfinden würden. Kriminelle Aktivitäten seien hier ausdrücklich nicht gemeint.

Ergänzend dazu sei anzuführen, dass gemäß § 67 AsylG 2005 z.B. auch eine finanzielle Rückkehrhilfe als Startkapital für die Fortsetzung des bisherigen Lebens in der VR China gewährt werden könne (AGH 11.8.2008, GZ.: E12 257.108-3/2008-8E). Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens hätten sich bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes ergeben, welcher gem. § 8 AsylG zur Gewährung von subsidiärem Schutz führen würde.

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus, gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG 2005 habe die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Asylantrag abgewiesen worden sei und die Überprüfung ergeben habe, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig sei.

Ausweisungen nach Abs. 1 seien gemäß Abs. 2 unzulässig, wenn diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei seien insbesondere zu berücksichtigen: a.) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war; b.) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; c.) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; d.) der Grad der Integration; e.) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; f.) die strafgerichtliche Unbescholtenheit ; g.) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; h.) Die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstanden sei, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst gewesen seien.

Gemäß § 10 Abs. 5 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere darauf, ob diese auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen.

Entsprechend den eigenen Behauptungen verfüge der Beschwerdeführer in Österreich weder über familiäre noch über verwandtschaftliche Beziehungen im Sinne des Art. 8 EMRK. Es sei daher davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in Österreich kein Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK führe.

Zusammengefasst sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung bereits seit ca. sieben Jahren in Österreich lebe bzw. aufhältig sei. Entsprechend seinen eigenen Behauptungen sei er Anfang Jänner 2003 in Österreich eingereist und haben den gegenständlichen Asylantrag am 07.01.2003 gestellt. Zuvor sei er illegal in Österreich eingereist. Der Beschwerdeführer verfüge kaum über Sprachkenntnisse in Deutsch. Seinen Aufenthalt habe er ausschließlich durch Stellung des gegenständlichen Asylantrages legalisiert. Diesen Faktoren seien bloß oberflächliche private Beziehungen in Österreich entgegen zu halten. Der Beschwerdeführer lebe in Österreich weder in einer Lebensgemeinschaft, noch führe er in Österreich ein Familienleben. Kontakte bestünden lediglich zu Landsleuten. Kontakte zu österreichischen Staatsbürgern bestünden nicht. Er sei weder Mitglied in einem Verein noch einer Organisation. Der Beschwerdeführer verfüge über eine befristete Beschäftigungsbewilligung bis 11.4.2010, doch ersetze diese nicht die Aufenthaltsberechtigung im Bundesgebiet.

Der EGMR gehe von einem schützenswerten Privatleben aus, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens im Gastland zugebracht habe (wie im Fall Sisojeva u.a. vs. Lettland, 16.06.2005) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen zum Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat in der Intensität deutlich übersteigen (EGMR 30.11.1999, Baghli vs. Frankreich). Ein derart schützenswertes Privatleben liege im gegenständlichen Fall nicht vor.

Im Übrigen sei nach der jüngeren EGMR Judikatur eine nähere Prüfung des Privatlebens in der Regel nicht erforderlich, da das legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten sei und die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen könne (vgl. NNYANZI gegen Vereinigtes Königreich, Urteil EGMR vom 08. April 2008 - Nr. 21878/06).

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 08.04.2010 fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze wegen unrichtiger Feststellungen aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. In der Folge wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers wiederholt, wobei es hier heißt, er habe Flugblätter und Bücher verteilt. Die Polizei sei auf den Beschwerdeführer aufmerksam geworden und habe ihn verhaften wollen; sie habe auch einen Haftbefehl ausgestellt. Der Beschwerdeführer sei aus Angst, verhaftet zu werden, geflüchtet.

Im angefochtenen Bescheid werde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer unterschiedliche Daten zu seinen Personendaten und den Daten seiner Angehörigen gemacht habe. Dies sei unrichtig. Der Beschwerdeführer habe sich lediglich in der Zeitumrechnung geirrt. Wenn sich der Beschwerdeführer in Angaben über seine Flucht und über seinen letzten Aufenthaltsort geirrt habe, so sei dies auf die lange Zeit, die vergangen sei, zurückzuführen.

Im angefochtenen Bescheid werde auch ausgeführt, dass der Beschwerdeführer keine Ahnung über Falun Gong habe. Dies sei richtig, da es nur seine Aufgabe gewesen sei, Flugblätter zu verteilen und er dafür eine Entlohnung bekommen habe.

Die unterschiedlichen Angaben in den Daten seiner Personalien und denen seiner Angehörigen habe der Beschwerdeführer aus Angst gemacht, da er der Meinung gewesen sei, dass seine Angaben an die chinesischen Behörden weitergegeben würden.

Vom Asylgerichtshof sei in der Entscheidung C7 253.999-0/2008/1E vom 10.11.2009 festgestellt worden, dass diese Unglaubhaftigkeitselemente alleine nicht ausreichen würden bzw. nicht so schwerwiegend seien, um die Unglaubhaftigkeit des Beschwerdeführers anzunehmen. Die Behörde habe sich nicht hinreichend mit den Fluchtgründen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt. Sie habe auch keine Ermittlungen im Heimatland des Beschwerdeführers gemacht. Dem Beschwerdeführer hätte Glauben geschenkt und ihm Asyl gewährt werden müssen.

In China gebe es keine demokratische Gesellschaft, wie sie etwa in Österreich vorhanden sei. Im Falle einer Inhaftierung des Beschwerdeführers, würde dies unter unmenschlichen Bedingungen und auf unbestimmte Dauer geschehen. Die Haftbedingungen in China seien weit unter den europäischen Standards; Häftlinge seien in überfüllten Zellen unter harten und unhygienischen Bedingungen untergebracht.

Es werde auf ein Gutachten von Prof. Dr. XXXX hingewiesen. Er habe in seiner Eigenschaft als UN-Sonderberichterstatter über Folter im chinesischen Rechtssystem, über Zwangsumerziehungslager und über das fehlen einer unabhängigen Rechtssprechung einen Bericht erstattet, in dem die menschenunwürdige Behandlung von Häftlingen bestätigt werde.

Der Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 30.11.2006 und der Bericht der österreichischen Botschaft in Peking würden ebenfalls bestätigen, dass in China nicht der Ansatz eines Rechtsstaates und einer unabhängigen Justiz bestehe, sondern völlige Behördenwillkür. Darüber hinaus würden auch die Feststellungen der österreichischen Botschaft über die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in China zeigen, dass zumindest der Status einer subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen sei.

Es werde auf den aktuellen Artikel im Spiegel online "Menschenrechtsverletzungen: UNO beklagt Folter in China" vom 01.12.2008 verwiesen. Der UNO-Menschenrechtsausschuss habe in einem Bericht vom 21.11.2008 bestätigt, dass in China Häftlinge gefoltert und misshandelt würden. Es sei verabsäumt worden effektive Maßnahmen seitens des Staates zu ergreifen, dies zu verhindern. Es bestünden keine rechtsstaatlichen Verhältnisse, keine Möglichkeit sich wirksam zu verteidigen oder zu beschweren. Vorwürfen über Misshandlungen - von denen insbesondere Minoritäten, Mitglieder der Falun Gong Bewegung, sowie Frauen betroffen seien - werde nicht nachgegangen. Außerdem werde die Todesstrafe verhängt. Diese Feststellungen stünden in einem diametralen Gegensatz zu den bagatellisierenden Länderfeststellungen in dem angefochtenen Bescheid.

Verwiesen werde auch auf "Chinas Charter 08, Volume 56, Nummer 1" vom 15.01.2009 (siehe Beilage). Es werden weiters Pressemitteilungen und Berichte über die Verfolgung der Falun Gong Mitglieder bzw. Falun Gong Sympathisanten (siehe http://www.faluninfo.de) vorgelegt.

Es stelle eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens dar, dass die Erstbehörde es verabsäumt habe, sich mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinanderzusetzen. Es werde beantragt, einen landeskundlichen Sachverständigen zu beauftragen, sich mit der aktuellen Situation im Heimatland des Beschwerdeführers zu befassen bzw. eine Anfrage an die österreichische Botschaft in China zu stellen.

Im Bescheid werde ausgeführt, dass die Identität des Beschwerdeführers nicht feststehe. Die Behörde sei somit als Spezialbehörde ihrer Verpflichtung zur Identitätsfeststellung gemäß § 119 Abs. 2 FPG nicht nachgekommen.

Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die belangte Behörde keine ausreichenden Ermittlungen geführt und keine ausreichenden Feststellungen zu der vom Beschwerdeführer angeführten tatsächlichen Bedrohung getroffen habe. Die Behörde treffe zwar umfangreiche Feststellungen zum Herkunftsstaat des Beschwerdeführers, jedoch werde im Einzelnen nicht auf die Asylgründe im konkreten Fall eingegangen, wie z.B. auf die Fragen: "Gibt es tatsächlich einen Haftbefehl von den zuständigen Behörden der Stadt XXXX? Telefonische Anfrage bei der Mutter des Beschwerdeführers, ob sie den Haftbefehl in Händen hat."

Vorsichtshalber werde vorgebracht, dass der angefochtene Bescheid nichtig sei, weil der Verfasser des Bescheides nicht identisch mit der Person sei, die die Einvernahme durchgeführt habe. Eine Abschrift des Protokolls liege dem Vertreter nicht vor.

Dadurch, dass sich die Behörde nicht mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt habe, sei eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht möglich gewesen.

Der Beschwerdeführer arbeite auch legal als Koch und habe vom Arbeitsmarktservice XXXX eine Beschäftigungsbewilligung. Der Beschwerdeführer sei durch seinen langen Aufenthalt in Österreich vollständig integriert und es sei auf sein Privatleben Rücksicht zu nehmen.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 idgF 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 Anwendung.

Gemäß § 75 Abs. 8 des AsylG 2005 idgF ist § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 anzuwenden. Das gegenständliche Verfahren war am 1. Jänner 2010 anhängig.

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 § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 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 objektiverweise 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.

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 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 Abs. 1 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.

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. Dabei ist vor allem auf seine widersprüchliche Vorbringenserstattung bezüglich der behaupteten Tätigkeiten für die Falun Gong Bewegung zu verweisen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen des Bundesasylamtes wird an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Völlig zu Recht hielt schon das Bundesasylamt fest, dass der Beschwerdeführer bezüglich der chronologischen Abfolge der Geschehnisse keine gleichlautenden Angaben tätigte. So brachte er am 09.09.2003 zuerst vor, er habe im Oktober 2000 Flugblätter und Bücher verteilt ("Nach meinem Schulabschluss bot mir dieser Falun Gong Lehrer an, Flugblätter für Falun Gong zu verteilen. Das war im Oktober 2000."); dann wiederum meinte er in derselben Einvernahme, er habe das schon Ende September 2000 gemacht ("Ich habe diese bereits Ende September 2000 ausgeliefert."). Später konkretisierte er den Zeitraum, in dem er Flugblätter und Bücher ausgeliefert habe, mit 20.09.2000-22.09.2000 [zwei Tage], wobei er näher ausführte, dass er abgesehen von diesen beiden Tagen zuvor schon zwei Mal Bücher ausgeliefert habe, wobei er nicht mehr wisse, wann das gewesen sei. Im Rahmen der Einvernahme am 08.03.2010 hingegen nannte er zu Beginn als Zeitraum, in dem er für Falun Gong tätig gewesen sei, den 01.09.2000-01.11.2000 [drei Monate]. Später meinte er in derselben Einvernahme, er habe am 20.09.2000 an der Falun Gong Bewegung teilgenommen. Teilgenommen habe er insofern, als er Flugblätter verteilt habe. Wenig später wiederum gab er an, er habe im Zeitraum 20.09.2000-01.10.2000 [eineinhalb Monate] an der Falun Gong Bewegung teilgenommen. Schon alleine in zeitlicher Hinsicht traten somit gravierende Ungereimtheiten auf, die sich auch dadurch nicht erklären lassen, dass die behaupteten Geschehnisse bereits lange zurück liegen würden, zumal es ein großer Unterschied ist, ob der Beschwerdeführer lediglich wenige Tage lang Falun Gong Materialien verteilt habe oder dies mehrere Monate hindurch getan habe.

Auch inhaltlich betrachtet waren die Angaben des Beschwerdeführers zu seiner angeblichen Unterstützung der Falun Gong Bewegung nicht schlüssig miteinander in Einklang zu bringen. So sprach der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme am 09.09.2003 durchgehend davon, dass er sowohl Flugblätter als auch Bücher verteilt habe, wobei er diese Materialien nach telefonischer Vereinbarung an bestimmte Adressen geliefert habe. Im völligen Widerspruch dazu erklärte er hingegen bei der Einvernahme am 08.03.2010, er habe ausschließlich Flugblätter verteilt. Über Nachfrage gab er dezidiert an, dass er abgesehen von den Flugzetteln, nichts anderes verteilt habe. Weiters schilderte er, dass er die Flugblätter an vorbeigehende Passanten auf der Straße abgegeben habe. Somit änderte der Beschwerdeführer sein Vorbringen in wesentlichen Punkten grundlegend ab. Auch hier ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass sich derartige Ungereimtheiten keinesfalls damit erklären lassen, dass mittlerweile viel Zeit vergangen sei, zumal hier die Art der Handlungen geradezu ausgetauscht wurde. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob der Beschwerdeführer wahllos an Vorbeigehende Informationsmaterial ausgeteilt habe oder aber gezielt gemeinsam mit einem Taxilenker Auslieferungen vorgenommen habe - den Taxilenker erwähnte er im Übrigen auch am 08.03.2010, wobei ungeklärt blieb, welcher Funktion dieser gehabt haben sollte, wenn doch gar nicht ausgeliefert worden sei. Dass der Beschwerdeführer den Kern seines Vorbringens geradezu austauschte, lässt sich auch daran erkennen, dass er am 09.09.2003 noch angab, die Polizei habe ihn verdächtigt, ein Mitorganisator eines Sitzstreikes vor der Stadtregierung XXXX gewesen zu sein, obwohl er ja eigentlich nur im Vorfeld des Streikes Material ausgeliefert habe und beim Streik selbst gar nicht anwesend gewesen sei. Am 08.03.2010 hingegen erwähnte der Beschwerdeführer einen derartigen Sitzstreik mit keinem Wort. Dementsprechend änderte er auch die Vorwürfe, die ihm die Polizei gemacht habe. Nunmehr sprach er davon, dass er wegen "Randalieren und Stören der Sicherheit in der Öffentlichkeit" gesucht werde; er habe genau drei Monte lang randaliert und die Öffentlichkeit gestört, indem er Flugblätter verteilt habe. Von der Polizei sei er verdächtigt worden, ein Mitglied bzw. Funktionär der Falun Gong Bewegung zu sein.

Auffällig war zudem, dass der Beschwerdeführer zwar in beiden Einvernahmen vor dem Bundesasylamt gleichlautend behauptete, seine Mutter habe am 03.10.2000 den Haftbefehl gesehen, mit dem die Polizei den Beschwerdeführer suche, doch konnte er keinerlei fundierte Auskünfte darüber geben, wie er selbst von diesem Ereignis erfahren habe. Er gestand am 08.03.2010 ein, dass er weder wisse, wann genau (in welcher Situation, zu welcher Tageszeit, an welchem Ort) ihm die Ereignisse zu Ohren gekommen seien, noch durch wen (durch welche konkrete Bekannte) er erfahren habe, dass die Polizei bei ihm zu Hause gewesen sei. Schon allein dadurch wird deutlich, dass der Beschwerdeführer hier eine erfundene Geschichte präsentierte; anders lässt sich nicht erklären, warum er zu einem derartig einschneidenden Erlebnis nicht konkrete Details nennen konnte.

Richtiger Weise zeigte das Bundesasylamt auch auf, dass der Beschwerdeführer bezüglich seiner letzten Aufenthaltsorte divergierende Angaben machte und sich zeitlich nicht darauf festlegen konnte, wann genau er sich wo aufgehalten habe. So meinte er am 09.09.2003, er habe seinen Heimatort im Oktober 2001 verlassen. Dann jedoch gab er an, er sei im November 2000 zu seiner Schwester geflüchtet. Am 08.03.2010 erklärte er anfangs wiederum, er habe sich bis Anfang Oktober 2001 (es sei ein Sonntag gewesen) an seiner Wohnadresse aufgehalten, wobei er seine Angaben danach dahingehend variierte, dass er meinte, er sei bis Juni 2001 in seiner Wohnung gewesen. Nach erfolgter Rückübersetzung meinte er wiederum, er sei konkret bis 03.10.2000 in der Wohnung seiner Eltern gewesen. Somit variierten nicht nur die Monatsangaben sondern auch die Jahreszahlen, weshalb sich die Ereignisse in ihrer Gesamtheit nicht schlüssig nachvollziehen lassen. Zudem wurde nicht klar, ob sich der Beschwerdeführer nun tatsächlich direkt bei seiner Schwester versteckt gehalten habe, oder aber nur in ihrer Nachbarschaft. Auch dazu tätigte der Beschwerdeführer keine gleichlautenden Angaben.

Ebenso widersprüchlich schilderte er die Intensität, in der nach ihm von der Polizei gesucht worden sei. So meinte er am 09.09.2003, die Polizei habe [nur] zwei Mal in der Wohnung seiner Schwester nach ihm Nachschau gehalten. Am 08.03.2010 steigerte der Beschwerdeführer sein Vorbringen jedoch dahingehend, dass er nunmehr behauptete, er sei jeden Tag bei der Schwester gesucht worden, durchgehend von Oktober 2000 bis Oktober 2002 [zwei Jahre lang].

Zu den zahlreichen, soeben ausführlich dargelegten Widersprüchen finden sich auch in der Beschwerdeschrift keinerlei Erklärungsversuche, zumal hier inhaltlich keine weiterführenden Angaben getätigt wurden. Im Gegenteil wurde lediglich pauschal behauptet, die unterschiedlichen Datumsangaben seien durch die Umrechnung der chinesischen in die europäische Zeitrechnung zustande gekommen. Daraus ist jedoch für den Beschwerdeführer nichts zu gewinnen, zumal nicht konkret aufgezeigt wurde, wie die Umrechnung die Richtigkeit der Daten beeinflussen sollte; keinesfalls lassen sich unterschiedliche Zeiträume - wobei hier noch einmal auf die gravierenden Divergenzen von wenigen Tagen bis hin zu Monaten und Jahren hinzuweisen ist - erklären.

Ingesamt betrachtet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers derart widersprüchlich vorgetragen worden und daher in sich nicht plausibel, sodass nur davon ausgegangen werden kann, dass der Beschwerdeführer die von ihm behaupteten Geschehnisse in Wahrheit nie erlebt hat. Es ist dem Beschwerdeführer 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 wiederholt 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 habe sich nicht ausreichend mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt, 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 verfügt in seiner Heimat über soziale Anknüpfungspunkte, zumal seine Mutter und seine Schwester nach wie vor in China leben. Er ist der Sprache seines Heimatlandes, in dem er aufgewachsen ist, mächtig und mit der dortigen Kultur und Lebensweise bestens vertraut. Zudem verfügt er über Schulbildung und über Arbeitserfahrung als Marktverkäufer in China sowie als Koch in Österreich, weshalb auch von daher nicht angenommen werden kann, er geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage.

Vor diesem Hintergrund - nämlich der unbedenklichen Länderfeststellungen und der schlüssigen Würdigung des Vorbringens des Beschwerdeführers durch das Bundesasylamt - war auch dem Antrag auf Beiziehung eines landeskundlichen Sachverständigen bzw. auf Stellung einer Anfrage an die österreichische Botschaft in China zur weitergehenden Recherche nicht stattzugeben.

Soweit der bevollmächtigte Vertreter eine das Bundesasylamt treffende Verpflichtung zur Identitätsfeststellung gemäß § 119 Abs. 2 FPG behauptet, wird auf die ständige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (wonach in Asylverfahren der tatsächlichen Identität des Antragstellers nur insoweit Bedeutung zukommt, als durch Zweifel an dieser auch die Glaubwürdigkeit einer behaupteten Bedrohung reduziert werden kann) und insbesondere auf das Erkenntnis vom 26.09.2007, Zl. 2007/19/0086, verwiesen, in dem ausdrücklich festgehalten wird, dass aus der angeführten Gesetzesbestimmung grundsätzlich keine diesbezüglichen Ermittlungspflichten der Asylbehörden abgeleitet werden können.

Betreffend die Rüge, der Bescheid sei nichtig, da der Verfasser des Bescheides nicht identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe, ist festzuhalten, dass dies nicht der Aktenlage entspricht, weshalb darauf nicht näher einzugehen ist.

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 familiären Bindungen zum Bundesgebiet. Diesbezüglich wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges vorgebracht. Es liegt somit kein Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers durch eine Ausweisung vor.

Im Hinblick auf das Privatleben des Beschwerdeführers ist eine Ausweisung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt. Zwar legte der Beschwerdeführer eine vorübergehende Beschäftigungsbewilligung vor und gab an, legal als Koch zu arbeiten, doch lässt sich aus seiner vorübergehenden Beschäftigung noch nicht schließen, dass er bereits derartig im österreichischen Bundesgebiet verwurzelt wäre, dass eine Rückkehr in seine Heimat nicht gerechtfertigt wäre. Beim Beschwerdeführer konnte - trotz seiner Beschäftigung - insgesamt keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet festgestellt werden, da er weder deutsch spricht, noch Kontakte zu Österreichern pflegt und keinerlei Familienangehörige oder sonstige Verwandte im Bundesgebiet hat, sich seine Mutter und Schwester vielmehr in China aufhalten. Der Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet, der mittlerweile etwa sieben 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.

