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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 der XXXX, StA. VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.12.2006, FZ. 05 21.963-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem. §§ 7, 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:

Die Beschwerdeführerin, eine chinesische Staatsangehörige, stellte am 14.12.2005 einen Asylantrag und wurde hiezu am 22.12.2005 niederschriftlich befragt.

Betreffend die Daten ihrer nächsten Angehörigen gab die Beschwerdeführerin an, ihr Vater XXXX und ihre Mutter XXXX würden in XXXX leben. Sie habe einen Sohn namens XXXX, der ebenfalls in XXXX lebe. Die Beschwerdeführerin sei geschieden; wo sich ihr Ex-Gatte XXXX aufhalte, wisse sie nicht. Zur Schulbildung befragt erklärte sie, sie habe in XXXX von 1977 bis 1982 die Grundschule und von 1982 bis 1985 die Hauptschule besucht. Von 1993 bis 2005 sei sie Hilfsarbeiterin in einer Textilfabrik in XXXX gewesen. Als letzte Wohnadresse nannte die Beschwerdeführerin: XXXX.

Weiter führte die Beschwerdeführerin aus, sie gehöre zur Volksgruppe der Han-Chinesen, ihre Muttersprache sei Mandarin/Chinesisch. Der beigezogene Dolmetsch gab über Befragen an, dass die Beschwerdeführerin keinerlei nordchinesischen Akzent aufweise, obwohl sie angegeben habe, aus der nordchinesischen Metropole XXXX zu stammen. Die Akzentfärbung des von der Beschwerdeführerin gesprochenen Hochchinesisch lasse weit eher auf eine Herkunft aus einer südlichen Provinz schließen.

Zum Fluchtweg befragt erklärte die Beschwerdeführerin, sie habe ihre Heimatstadt XXXX Anfang September 2005 verlassen und sei mit der Eisenbahn nach Peking und anschließend schlepperunterstützt ebenfalls mit der Eisenbahn nach Russland gefahren. Von Russland aus sei sie auf dem Landweg über eine ihr unbekannte Route nach Österreich gelangt, wo sie am 03.11.2005 illegal eingereist sei. Dem Schlepper habe sie 45.000,-- RMB bezahlt. Das Geld sei zum Teil aus eigenen Ersparnissen, zum Teil von ihren Eltern gewesen. Sie habe zuvor in keinem anderen Land um Asyl angesucht. Die Beschwerdeführerin habe nie einen eigenen Reisepass besessen. In China habe sie nur ihren Personalausweis. Sie sei in keinem anderen Land von den Behörden angehalten oder untergebracht worden. Die Beschwerdeführerin habe weder in Österreich noch im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island Verwandte, zu denen ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung bestehe. Sie sei weder vorbestraft, noch sei sie von den Behörden ihres Heimatlandes erkennungsdienstlich behandelt worden, noch sei ein Gerichtsverfahren gegen sie anhängig, noch sei sie im Gefängnis gewesen. Sie sei niemals Mitglied einer politischen Partei oder eine bewaffneten Gruppierung gewesen.

Über Aufforderung, alle Gründe zu nennen, aus denen sie ihr Heimatland verlassen habe, brachte die Beschwerdeführerin vor: "Ich bin zusammen mit vielen anderen im Juli 2005 von meinem Arbeitgeber entlassen worden. Wir sind ohne soziale Sicherheit dagestanden. Der Betrieb hat sich um nichts gekümmert. Wir sind zuerst beim Fabriksdirektor vorstellig geworden, der hat aber keinen Finger für uns gerührt. Schließlich haben wir bei der Stadtregierung protestiert. Da ist es zu einem Zusammenstoß gekommen. Wir haben mit Steinen Fensterscheiben eingeschlagen. Daraufhin ist die Polizei aufmarschiert und hat etliche Leute, darunter auch mich, festgenommen. Ich bin ca. 3 Wochen auf der Polizei festgehalten worden. Daraufhin sollte ich zwecks Umerziehung in irgendein Lager geschickt werden. Zuvor wurde ich aber einer Gesundenuntersuchung unterzogen, bei dieser Gelegenheit gelang mir die Flucht."

Weitere Fluchtgründe wolle die Beschwerdeführerin nicht vorbringen. Befragt, ob sie sich wegen der ausbleibenden Sozialleistungen um Hilfe an die Behörden ihres Heimatlandes gewendet habe, verneinte sie dies. Nachdem sich erwiesen habe, dass der Fabriksleiter nichts für sie habe tun wollen, seien sie direkt zum Rathaus gezogen. Die Protestaktion habe am 05.07.2005 stattgefunden; es hätten über 40 Leute daran teilgenommen. Die Beschwerdeführerin sei auf einer Polizeistation im Bezirk XXXX festgehalten worden. Nachgefragt nach den Umständen ihrer Flucht führte die Beschwerdeführerin aus, der Gesundheitscheck habe in einem Spital stattgefunden. Einmal habe sie auf die Toilette müssen und habe von dort aus entkommen können. Gemeinsam mit der Beschwerdeführerin seien noch 10 weitere Leute festgenommen worden. Die Beschwerdeführerin wurde sodann aufgefordert, die Namen der Leute zu nennen, die mit ihr festgenommen worden seien. Daraufhin überlegte sie und gab an:
"XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX und "XXXX", von ihm kenne ich nur den Rufnamen." Es sei zu keinem Gerichtsverfahren gekommen. Nachgefragt, ob es keine Möglichkeit gegeben habe, an einen anderen Ort in ihrem Heimatland zu ziehen, um ihren Problemen zu entgehen, erklärte die Beschwerdeführerin, nein, das habe auch gar keinen Sinn gehabt. Sie sei ja schon für das Umerziehungslager vorgesehen gewesen, da hätte man sie überall festgenommen. Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte sie, dass man sie festnehme und zwinge, diese Lagerstrafe anzutreten.

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 23.11.2006 wurde die Beschwerdeführerin abermals zu ihrem familiären Umfeld befragt und schrieb als Daten ihrer nächsten Angehörigen auf: Vater: XXXX; Mutter: XXXX; Sohn: XXXX; Ex-Gatte: XXXX. Die Aufzeichnungen wurden als Anlage zum Akt genommen. Über Nachfrage erklärte die Beschwerdeführerin, sie habe in Österreich keine Verwandten, Familie oder Angehörige.

Auf die Frage, ob sie in ihrer Heimat jemals gearbeitet habe, antwortete die Beschwerdeführerin: "Ich war Textilarbeiterin in einer Textilfabrik. Befragt gebe ich an, dass ich nicht weiß, wann ich mit dieser Arbeit begonnen habe." Nachgefragt, wann sie diese Arbeit beendet habe, antwortete sie wörtlich: "1995". Befragt, was sie nach 1995 gemacht habe, erklärte sie, sie habe jahrelang "Kleinhandel" betrieben. Sie habe keine Dokumente bei sich. Für die Ausreise habe die Beschwerdeführerin 50.000,-- RMB bezahlt. Die Frage, ob sie in China strafbare Handlungen begangen habe, verneinte die Beschwerdeführerin. Ebenso wenig sei sie erkennungsdienstlich behandelt worden.

Über Aufforderung, ihre Fluchtgründe zu nennen, führte die Beschwerdeführerin aus: "Ich wurde von meinem Arbeitgeber entlassen. Das war im Jahr 1995. Dagegen habe ich mich bei der Stadtregierung beschwert. Deswegen wurde ich festgenommen und ist mir die Flucht gelungen." Weitere Fluchtgründe habe sie nicht. Nachgefragt, wann sie für wie lange festgenommen worden sei, erklärte die Beschwerdeführerin, man habe sie Anfang Juli 2005 festgenommen. Sie sei nicht ganz einen Monat in Haft gewesen. Der Beschwerdeführerin wurde sogleich vorgehalten, dass sie bei der ersten Einvernahme behauptet habe, dass sie bis 2005 als Textilarbeiterin gearbeitet habe. Heute hingegen habe sie angegeben, bis 1995 in einer Textilfabrik beschäftigt gewesen zu sein und dass sie danach jahrelang selbstständig Handel betrieben habe, weshalb ihr Vorbringen nicht glaubwürdig sei. Darauf entgegnete die Beschwerdeführerin: "Daran kann ich mich nicht erinnern." Weiters wurde ihr vorgehalten: In verschiedenen Einvernahmen habe sie bezüglich ihres Ex-Gatten verschiedene Namen angegeben. Dazu gestand sie ein: "Was soll ich dazu sagen. Was habe ich letztmalig gesagt?"
Auf die Frage, was sie im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte, meinte sie, sie habe Angst vor einer Festnahme. Damals seien abgesehen von ihr selbst noch ca. 10 weitere Personen festgenommen worden.

Abschließend wurde der Beschwerdeführerin die Möglichkeit gegeben, in die allgemeinen Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zur VR China Einsicht zu nehmen und dazu Stellung zu beziehen, worauf sie jedoch verzichtete.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 07.12.2006, FZ: 05 21.963-BAW, den Asylantrag gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) ab (Spruchpunkt I.), stellte fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin in die VR China gemäß § 8 Abs. 1 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.) und wies sie gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung aus, bezüglich der Fluchtgründe habe die Beschwerdeführerin im Zuge der Ersteinvernahme beim Bundesasylamt/EAST Ost im Dezember 2005 dargelegt, dass sie zwischen 1993 und 2005 in XXXX in einer Textilfabrik als Arbeiterin gearbeitet habe. Konkret nachgefragt habe sie behauptet, ihr ehemaliger Gatte habe XXXX geheißen. Bezüglich der Fluchtgründe habe die Beschwerdeführerin angegeben, dass sie gemeinsam mit anderen Dienstnehmern ihren Arbeitsplatz im Jahr 2005 verloren habe. Wegen des Verlustes des Arbeitsplatzes habe sie im Juli 2005 demonstriert und sei dabei für drei Wochen inhaftiert worden. Während der Haft sei ihr die Flucht gelungen. Dieses von der Beschwerdeführerin behauptete Vorbringen lasse sich nicht nachvollziehen, zumal es von ihr in der Substanz völlig widersprüchlich dargestellt worden sei.

Es mangle der Beschwerdeführerin an jeglicher persönlicher Glaubwürdigkeit, zumal sie in verschiedenen Einvernahmen ihrem ehemaligen Gatten völlig unterschiedliche Namen zugeteilt habe. Entgegen der Erstaussage habe die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Wien, bezüglich des ehemaligen Gatten behauptet, dass er XXXX heiße. Weil die Beschwerdeführerin selbst bei den engsten Angehörigen nicht stets widerspruchsfrei geblieben sei, mangle es der Beschwerdeführerin an jeglicher persönlicher Glaubwürdigkeit.

Unter Bezugnahme auf die behaupteten Fluchtgründe in der Ersteinvernahme habe die Beschwerdeführerin beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, in einer weiteren Einvernahme im November 2006 behauptet, dass sie bloß bis 1995 in einer Textilfabrik gearbeitet habe. In den Jahren danach habe sie sich ihren Lebensunterhalt mit "Kleinhandel" finanziert. In Anbetracht des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin ihre Arbeitstätigkeit in zeitlicher Hinsicht völlig widersprüchlich dargestellt habe und behauptet habe, wegen ihres Arbeitsplatzverlustes demonstriert und deswegen Schwierigkeiten mit den Sicherheitsbehörden gehabt zu haben, sei das gegenständliche Vorbringen nicht glaubhaft.

Im Übrigen sei festzuhalten, dass auch die behauptete mehrwöchige Festnahme (Haft) völlig jener Behauptung widersprochen habe, wonach die Beschwerdeführerin niemals in ihrer Heimat erkennungsdienstlich behandelt worden sei. Es sei Usance von Sicherheitsorganen bzw. Sicherheitsbehörden Festgenommene stets auch erkennungsdienstlich zu behandeln. Weil die Beschwerdeführerin niemals erkennungsdienstlich behandelt worden sei, sei im gegenständlichen Fall davon auszugehen, dass auch dieser Aspekt des Vorbringens eine reine gedankliche Konstruktion darstelle.

Aufgrund obiger Umstände habe den Angaben der Beschwerdeführerin über deren Fluchtgründe die Glaubwürdigkeit versagt werden müssen; es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft gemacht habe.

Mangels Glaubwürdigkeit käme weder die Gewährung von Asyl noch eine Schutzgewährung im Sinne des § 8 AsylG in Betracht. Aus der allgemeinen Lage im Heimatland der Beschwerdeführerin ergebe sich auch keine Gefährdung.

Die Beschwerdeführerin habe keine familiären Beziehungen in Österreich. Es liege somit kein Familienbezug (Kernfamilie) zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vor. Der Aufenthalt der Beschwerdeführerin sei nur ein Vorübergehender. Die Ausweisung stelle daher keinen Eingriff in Art. 8 EMRK dar. Der Beschwerdeführerin habe bei Antragstellung klar sein müssen, dass der Aufenthalt in Österreich im Falle einer Abweisung des Asylantrages nur ein Vorübergehender sei. Würde sich ein Fremder nunmehr generell in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und Familienleben berufen können, so würde dies dem Ziel eines geordneten Fremdenwesens und dem geordneten Zuzug von Fremden zuwiderlaufen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen sowie des rechtswidrigen Aufenthalts könne daher nur mit der Maßnahme der Ausweisung vorgegangen werden. Dies vor allem auch, da aus dem Verhalten der Beschwerdeführerin keineswegs abgeleitet werden könne, dass Ausreisewilligkeit vorliege. Die Ausweisung stelle daher das gelindeste Mittel dar, um den illegalen Aufenthalt der Beschwerdeführerin im Bundesgebiet zu beenden. Die Behörde sehe sich daher außer Stande, die Bestimmungen über das Privat- und Familienleben zu Gunsten der Beschwerdeführerin anzuwenden und sehe die Ausweisung als dringend geboten an, zumal der Aufenthalt im Bundesgebiet als rechtswidrig und die Übertretung als von nicht unerheblicher Bedeutung zu werten sei.

Gegen diesen Bescheid erhob der (damalige) Vertreter der Beschwerdeführerin fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde") und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze wegen unrichtigen Feststellungen, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. In der Folge wurde das Vorbringen der Beschwerdeführerin in groben Zügen wiederholt und angemerkt, in China gebe es keine sozialen Einrichtungen und auch keine soziale Unterstützung. Haftstrafen würden unter unmenschlichen Bedingungen und auf unbestimmte Dauer verhängt. Die Entlassung erfolge nur durch Bezahlung eines hohen Geldbetrages, den die Beschwerdeführerin nicht aufbringen könne. Es wäre daher festzustellen gewesen, dass die Beschwerdeführerin asylrelevant verfolgt worden sei und es wäre ihr daher Asyl zu gewähren gewesen.

Es stelle eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens dar, dass die Behörde es verabsäumt habe, sich mit der konkreten Situation der Beschwerdeführerin und der aktuellen Situation in China, vor allem mit den Menschenrechten, auseinanderzusetzen. Die Verpflichtung, ein amtswegiges Ermittlungsverfahren durchzuführen, bedeute, dass die konkrete und aktuelle Situation untersucht werde. Dies sei im gegenständlichen Fall verabsäumt worden.

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

Es werde beantragt, einen landeskundlichen Sachverständigen zu bestellen, der sich mit der aktuellen Situation in China befasse, und, eine Anfrage an die österreichische Botschaft in China zu stellen.

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

Mit Schreiben des Asylgerichtshofes vom 28.05.2010 wurde die Beschwerdeführerin vom Ergebnis der Beweisaufnahme verständigt, demzufolge der Asylgerichtshof vorläufig davon ausgehe, dass sich allein aus der allgemeinen Situation in der VR China kein asyl- bzw. refoulementrechtlich relevanter Sachverhalt ergebe. Weiters gehe der Asylgerichtshof vorläufig davon aus, dass die Beschwerdeführerin weder an einer lebensbedrohlichen Krankheit leide noch dass sie eine längerfristige Pflege oder Rehabilitation benötige. Schließlich sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin über keine verwandtschaftlichen Bindungen oder sonstige private Anknüpfungspunkte in Österreich verfüge, im Gegenteil würden ihre Eltern sowie ihr Sohn nach wie vor in der VR China leben. Es lägen auch sonst keine Anhaltspunkte für eine besondere Aufenthaltsverfestigung im Bundesgebiet vor.

Eine Stellungnahme wurde nicht erstattet.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der VR China. Sie reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 14.12.2005 den gegenständlichen Asylantrag. Ihre Eltern, ihr Sohn sowie ihr geschiedener Gatte halten sich in der VR China auf.

Zur VR China:

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

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

Politische Opposition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Quelle: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", Stand Februar 2009.)

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem nur diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen der Beschwerdeführerin. Die allgemeine Lage ergibt sich aus der angeführten Quelle, deren Inhalt nicht zu bezweifeln ist und die der Beschwerdeführerin im Rahmen eines Parteiengehörs vorgehalten und von ihr nicht bestritten wurde.

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

Die Beschwerdeführerin blieb bei der Schilderung ihres Vorbringens im Laufe des gesamten Verfahrens durchwegs vage und oberflächlich, ohne hinsichtlich der behaupteten Protestaktion im Juli 2005 bzw. hinsichtlich der angeblichen Inhaftierung durch die Polizei konkrete Details zu liefern oder Anhaltspunkte zu nennen, die das Vorbringen plausibel machen hätten können. Auch schilderte sie die angebliche Flucht aus dem Krankenhaus bei ihrer ersten Einvernahme nur in knappen Worten ("Zuvor wurde ich aber einer Gesundenuntersuchung unterzogen, bei dieser Gelegenheit gelang mir die Flucht."; "Einmal musste ich auf die Toilette und konnte von dort aus entkommen."); bei ihrer zweiten Einvernahme erwähnte sie die Fluchtsituation im Spital überhaupt nicht mehr. Ihre freie Erzählung der Fluchtgründe beschränkte sich in beiden Einvernahmen auf einige wenige Sätze und war zudem durch gravierende Ungereimtheiten gekennzeichnet.

So hielt schon das Bundesasylamt völlig zu Recht fest, dass die Beschwerdeführerin bei ihrer ersten Einvernahme am 22.12.2005 angab, sie sei von 1993 bis Juli 2005 - also dem Jahr ihrer Ausreise - in einer Textilfabrik als Arbeiterin beschäftigt gewesen. Im völligen Widerspruch dazu erklärte sie hingegen bei ihrer zweiten Einvernahme am 23.11.2006, dass sie bis zum Jahr 1995 in einer Textilfabrik gearbeitet habe und danach "jahrelang Kleinhandel" betrieben habe. Auch konnte sie nicht mehr sagen, wann sie eigentlich mit der Arbeit in der Textilfabrik begonnen habe. Derartige zeitliche Unstimmigkeiten im Ausmaß von immerhin 10 Jahren lassen sich in keiner Weise nachvollziehen, zumal der Beschwerdeführerin doch erinnerlich sein müsste, ob sie unmittelbar nach der behauptete Entlassung ihr Heimatland verlassen habe oder ob sie nach der Entlassung ohnehin wieder eine (andere) Arbeit gefunden habe und erst Jahre später den Entschluss zur Ausreise gefasst habe. Auch sind ihre Aussagen vom 23.11.2006 in sich nicht stimmig, zumal sie zwar einerseits meinte, sie habe bis 1995 in der Fabrik gearbeitet ("Ich wurde von meinem Arbeitgeber entlassen. Das war im Jahr 1995.") und habe danach gegen ihre Entlassung protestiert, andererseits aber angab, sie sei (erst) Anfang Juli 2005 festgenommen worden. Warum die Polizei die Beschwerdeführerin 10 Jahre nach ihrer Entlassung und dem Protest festnehmen sollte, wo sie doch in der Zwischenzeit angeblich "jahrelang Kleinhandel" betrieben habe, ist nicht logisch nachvollziehbar. Der Beschwerdeführerin wurden die aufgetretenen Widersprüche vorgehalten, doch vermochte sie nichts zu deren Klärung beizutragen, da sie lediglich meinte, sie könne sich nicht erinnern, was sie das letzte Mal gesagt habe.

Schon alleine aus den widersprüchlichen Aussagen betreffend ihre Berufstätigkeit, auf die sich die ganze Fluchtgeschichte stützt, wird somit deutlich, dass die Beschwerdeführerin vor den Behörden nicht bei der Wahrheit blieb, sondern im Gegenteil ein konstruiertes Fluchtvorbringen präsentierte, welches sie tatsächlich so nicht erlebt hat. Ein weiteres Indiz für die Unglaubwürdigkeit der Beschwerdeführerin ist die Tatsache, dass sie im Rahmen ihrer beiden Einvernahmen über Nachfrage spontan angab, sie habe in ihrer Heimat keine Straftaten begangen, sei niemals erkennungsdienstlich behandelt worden und auch nicht im Gefängnis gewesen, wohingegen sie in Folge behauptete, sie habe sich etwa drei Wochen in Polizeihaft befunden.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin auch zur Tatsache, dass sie betreffend ihren Ex-Gatten verschiedene Vornamen nannte (vgl. EV am 22.12.2005: "XXXX" bzw. EV am 23.11.2006: "XXXX"), keine Erklärung liefern konnte ("Was soll ich dazu sagen. Was habe ich letztmalig gesagt?").

Insgesamt betrachtet ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin derart widersprüchlich und oberflächlich gehalten, sodass davon auszugehen ist, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht glaubhaft ist.

Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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

Gemäß § 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 Nr. 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.

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass selbst der Vertreter der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift nicht konkret anzugeben vermochte, welche Ermittlungen die Erstbehörde seiner Meinung nach unterlassen habe, sondern sich lediglich darauf beschränkte die pauschale Behauptung der Mangelhaftigkeit aufzustellen. Die Beschwerdeführerin hatte im gegenständlichen Verfahren im Rahmen der Einvernahmen am 22.12.2005 und am 23.11.2006 ausreichend Gelegenheit ihr Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass der Beschwerdeführerin zu ihrem Vorbringen konkrete Fragen gestellt und Vorhalte gemacht wurden, 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 es verabsäumt, sich mit der konkreten Situation der Beschwerdeführerin auseinanderzusetzen, geht somit ins Leere.

Vor dem Hintergrund der unbedenklichen Länderfeststellungen und der schlüssigen Würdigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin durch das Bundesasylamt war auch dem Antrag auf Beiziehung eines landeskundlichen Sachverständigen zur weitergehenden Recherche bezüglich der aktuellen Situation in der Heimatregion der Beschwerdeführerin und dem Antrag, eine Anfrage an die österreichische Botschaft in China zu stellen, nicht stattzugeben. Den Beschwerdeausführungen ist entgegen zu halten, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin sich in einer Art und Weise als unglaubwürdig darstellt, dass überhaupt kein Anhaltspunkt besteht, wonach weitere Ermittlungen seitens des Bundesasylamtes hätten gepflogen werden müssen, da auch im amtswegigen Verfahren ein unglaubwürdiges Vorbringen der Beschwerdeführerin Ermittlungspflichten der Behörde nicht auslösen kann, zumal das Bundesasylamt eine ordnungsgemäße Beweiswürdigung durchgeführt hat. Es liegt aber jedenfalls in der Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin von sich aus ein Vorbringen zu erstatten, das auch tatsächlich den Tatsachen entspricht, ergibt sich in eindeutiger Weise, wie im gegenständlichen Fall, dass dieses Vorbringen nicht glaubhaft ist, ergeben sich auch keinerlei Anhaltspunkte für eine weitergehende Ermittlungstätigkeit.

Dem Vorbringen, es werde vorsichtshalber angemerkt, der angefochtene Bescheid sei nichtig, da der Verfasser des Bescheides nicht identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe, ist entgegen zu halten, dass dies nicht der Aktenlage entspricht, weshalb darauf nicht weiter eingegangen werden muss.

Zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides:

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

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn 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.

Umstände, die individuell und konkret die Beschwerdeführerin betreffen und auf eine konkrete Verfolgung der Beschwerdeführerin hindeuten könnten, konnten nicht festgestellt werden. Demzufolge ergibt sich aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin keine asylrelevante Verfolgungsgefahr. So kommt es aber nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bei der Beurteilung des Vorliegens von Fluchtgründen immer auf die konkrete Situation des jeweiligen Asylwerbers, nicht aber auf die allgemeinen politischen Verhältnisse an. Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für die Beschwerdeführerin gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass die Beschwerdeführerin schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in China zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, ist hierbei auch die Anzahl der dort lebenden Personen in Betracht zu ziehen (über 1 Milliarde Menschen), womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, sodass auch unter Berücksichtigung dieser Berichte über Menschenrechtsverletzungen keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend die Beschwerdeführerin auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.

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

Zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Hinblick auf die Feststellungen zur allgemeinen Situation, denen zufolge die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gewährleistet ist, kann auch nicht angenommen werden, dass die Beschwerdeführerin, die in der VR China aufgewachsen ist und den Großteil ihres Lebens dort verbracht hat, im Falle einer Rückkehr in eine ausweglose Lage geriete. Die Beschwerdeführerin ist eine gesunde, arbeitsfähige Frau um die Dreißig, die ihren eigenen Angaben zufolge bis zu ihrer Ausreise als Textilarbeiterin gearbeitet bzw. von Kleinhandel gelebt hat, sodass es ihr zumutbar ist, sich in ihrer Heimat (wieder) den notwendigen Unterhalt zu sichern. Sie verfügt zudem nach ihren Angaben in der VR China über soziale Anknüpfungspunkte; ihre Eltern sowie ihr Sohn halten sich demnach dort auf, weshalb auch von daher nicht angenommen werden kann, die Beschwerdeführerin geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage. Schwierige Lebensumstände genügen für eine Schutzgewährung im Sinne des § 50 FPG nicht.

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

Zu Spruchpunkt III. des erstinstanzlichen Bescheides:

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 122/2009 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.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; der Grad der Integration; die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; die strafgerichtliche Unbescholtenheit;
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren.

Würde ihre Durchführung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen und nicht von Dauer sind, Art. 3 MRK verletzen, so ist gemäß § 10 Abs. 3 AsylG die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben.

Gem. § 10 Abs. 5 AsylG 2005 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches oder unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre.

Bei einer Ausweisungsentscheidung ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH vom 15.10.2004, G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, G 78/04 u. a.). Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Da die Beschwerdeführerin keine verwandtschaftlichen bzw. familiären Beziehungen im Bundesgebiet hat, liegt jedenfalls keine Verletzung des Rechts auf ein Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK vor.

Zudem ist bei einer Abwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK die Ausweisung jedenfalls gerechtfertigt.

Bei der Prüfung der Zulässigkeit von Ausweisungen und dem damit verbundenen Eingriff in das Privat- und Familienleben hat eine Einzelfallprüfung zu erfolgen, die sich nicht in der formelhaften Abwägung iSd Art. 8 EMRK erschöpfen darf, sondern auf die individuelle Lebenssituation des von der Ausweisung Betroffenen eingehen muss. Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 29.09.2007, B328/07, dargelegt hat, lassen sich aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes eine Vielzahl von Kriterien ableiten, die bei der gebotenen Interessensabwägung zu beachten sind. Dazu zählen vor allem die Aufenthaltsdauer, die an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft ist (EGMR vom 31.01.2006, 50.435/99), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR vom 28.05.1985, 9214/80, 9473/81, 9474/81 ua.) und dessen Intensität (EGMR vom 02.08.2001, 54.273/00), der Grad der Integration, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schul- oder Berufsausbildung, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (EGMR vom 04.10.2001, 43.359/98 ua.), die Bindung zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und die Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (EGMR vom 24.11.1998, 40.447/98 ua.) und die Frage, ob das Privat- und Familienleben zu einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR vom 24.11.1998, 40.447/98 ua.).

Im gegenständlichen Fall hält sich die Beschwerdeführerin zwar schon mehrere Jahre im Bundesgebiet auf, doch hat sie keine Aufenthaltsverfestigung im Bundesgebiet geltend gemacht. Sie hat keine verwandtschaftlichen Beziehungen in Österreich, sondern leben nach ihren Angaben im Gegenteil ihre Eltern sowie ihr Sohn nach wie vor in der VR China. Ihr mehrjähriger Aufenthalt im Bundesgebiet ist zudem dadurch gemindert, dass sich der bisher legale Aufenthalt auf einen letztlich unberechtigten Asylantrag stützte.

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva).

Der VwGH hat erkannt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190).

Die privaten Interessen der Beschwerdeführerin am Verbleib im Bundesgebiet sind daher - wie oben ausgeführt - mangels ausreichender Bindungen zum Bundesgebiet nicht derart ausgeprägt, dass sie die öffentlichen Interessen überwiegten, sondern überwiegt hier das gewichtige öffentliche Interesse an einem geordneten Fremdenwesen, weshalb selbst bei Bestehen eines Privat- und Familienlebens im Bundesgebiet die Ausweisung gerechtfertigt ist.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

