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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Vorsitzende und den Richter Mag. Felseisen 
als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
04.12.2006, FZ. 05 23.068-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl Nr. 126/2002, und § 8 Abs. 1 
AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF, und § 10 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 idgF, als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Verfahrensgang ergibt sich aus dem Verwaltungs- und Gerichtsakt. Der nunmehrige Beschwerdeführer, 
ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 28.12.2005 einen Asylantrag in Österreich. 
 

Im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme beim Bundesasylamt am 10.01.2006 gab der 
Beschwerdeführer an, seine Heimatstadt Ende Oktober 2005 verlassen zu haben und schlepperunterstützt mit 
einem Fahrzeug über die nordostchinesische Provinz Heilongjiang nach Russland gebracht worden zu sein. Er 
sei mit einem Dokument, welches die Schlepper organisiert hätten, ausgereist und wisse nur, dass es auf seinen 
Namen gelautet habe und sich sein Foto darin befunden hätte. Er habe für die Reise den Betrag von 80.000 RMB 
bezahlt, welchen er sich zur Gänze von Verwandten und Freunden ausgeborgt habe. Er hätte von 1976 bis 2000 
in einer staatlichen Textilfabrik als Hilfsarbeiter gearbeitet und würde seine Gattin, seine Tochter und sein Vater 
in China leben. Er sei weder vorbestraft noch wäre er im Gefängnis gewesen, jedoch sei er für 15 Tagen in 
Polizeihaft angehalten und erkennungsdienstlich behandelt worden. Er werde vermutlich von der Polizei in 
seinem Heimatland gesucht, ob es einen formellen Haftbefehl gebe, wisse er aber nicht. Er sei im Jahr 2000 von 
seinem langjährigen Dienstgeber entlassen worden und habe danach keine soziale Unterstützung bekommen. 
Dies habe noch etwa 800 andere Personen betroffen, welche ebenfalls ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Der 
Beschwerdeführer sei bei dem Fabrikdirektor vorstellig geworden, der ihm nur geraten hätte, ihn zu klagen, was 
er aber nicht tun habe können, da er sich einen Rechtsanwalt nicht leisten hätte können. Es sei schließlich zu 
zwei Kundgebungen vor dem Sitz der Stadtregierung gekommen, das erste Mal im September 2005, wo sie ca. 
200 Personen gewesen wären. Sie seien zwar nicht ins Rathaus eingelassen worden, allerdings wären sie vor 
dem Rathaus von einem Beamten der Stadtverwaltung empfangen und anfangs höflich behandelt worden. Als sie 
ihre Forderungen gestellt hätten, sei er jedoch unfreundlich geworden und habe die Polizei geholt, welche den 
Beschwerdeführer und einige andere Demonstranten festgenommen habe. Er sei dann ca. zwei Wochen in einem 
Gefangenenhaus seiner Heimatstadt XXXX festgehalten und dann freigelassen worden. Die zweite 
Demonstration habe Anfang Oktober 2005 stattgefunden und wäre bei dieser die Polizei gleich am Anfang 
eingeschritten und hätte zwei Personen festgenommen. Dem Beschwerdeführer sei aber die Flucht gelungen. 
Danach hätte er sich nicht mehr nach Hause getraut, da er, wie er glaube, die Polizei nach ihm gesucht habe und 
er nicht mehr festgenommen habe werden wollen. Auf die Frage, warum die Kundgebung erst fünf Jahre nach 
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der Entlassung stattgefunden habe, antwortete er, dass sie den Konflikt lange auf eine andere Art beilegen hätten 
wollen und gehofft hätten, dass die Fabrik von sich aus ein Einsehen habe. Die erste Kundgebung sei am 
05.09.2005 und die zweite am 08.10.2005 gewesen. Er sei nach der zweiten Kundgebung gesucht worden, da er 
der Polizei bekannt gewesen sei und die Polizei sicher gewusst habe, dass er teilgenommen hätte. Im Falle einer 
Rückkehr nach China würde er sofort ins Gefängnis gesteckt werden. China sei ein kommunistisches Land und 
habe keine Freiheiten. 
 

Am 21.11.2006 wurde eine zweite Einvernahme des Beschwerdeführers beim Bundesasylamt durchgeführt, bei 
welcher er vorbrachte, dass er von 1976 bis 2000 als Büroangestellter in einer Textilfabrik in XXXX gearbeitet 
habe und im zweiten Halbjahr des Jahres 2000 dieses Arbeitsverhältnis beendet worden sei. Danach habe er 
nicht mehr gearbeitet, sondern hätte seine Gattin das Einkommen gesichert. Gemeinsam mit ihm seien im Jahr 
2000 auch andere Personen entlassen worden und hätten sie keine Zahlung bekommen und somit ihr 
Einkommen verloren. Sie hätten den Betriebsinhaber sprechen wollen und sich an den stellvertretenden 
Fabriksdirektor gewandt, welcher aber nicht mit sich reden habe lassen und die Polizei geholt hätte. Es habe 
daraufhin sofort Festnahmen gegeben und sei auch der Beschwerdeführer verhaftet und für 15 Tage angehalten 
worden. Er sei von Anfang September 2005 bis Mitte September 2005 in Haft gewesen, könne aber nichts 
Genaueres sagen. Danach sei er nach einer polizeilichen Verwarnung entlassen worden. Diese Haft sei 
ungerechtfertigt gewesen und habe er sich deshalb gemeinsam mit den anderen Festgenommenen bei der 
Stadtverwaltung darüber beschwert. Dies habe aber niemanden interessiert und wäre auch dort die Polizei 
gerufen worden, was erneut Festnahmen zur Folge gehabt hätte. Der Beschwerdeführer habe aber rechtzeitig 
flüchten können. Auf die Frage, wo der Beschwerdeführer, welcher zwei Demonstrationsteilnahmen behauptet 
habe, demonstriert hätte, erwiderte er, dass er erstmalig im ehemaligen Betrieb demonstriert habe und die zweite 
Kundgebung vor dem Sitz der Stadtregierung in XXXX stattgefunden habe. Bei der ersten Demonstration hätten 
ungefähr 50 oder 60 entlassene Belegschaftsmitglieder teilgenommen, wobei es mindestens 500 bis 600 
Personen gewesen seien, die gemeinsam mit ihm vom ehemaligen Dienstgeber entlassen worden seien. Auch bei 
der zweiten Demonstration habe es Verhaftungen gegeben, allerdings wisse er nicht, wie viele Personen dabei 
festgenommen worden seien, da er geflüchtet wäre. Auf Vorhalt, dass es keinen Sinn ergebe, dass Arbeiter viele 
Jahre nach ihrer Entlassung demonstrieren, entgegnete er, dass er die ersten Jahre keine Not gelitten habe, da 
seine Gattin ein Einkommen gehabt habe. Dann sei die Tochter größer geworden und sie hätten Geld benötigt. 
Im Falle einer Rückkehr befürchte er seine Festnahme, da ihm die Behörden vorgeworfen hätten, einen Wirbel 
inszeniert zu haben. 
 

2. Mit angefochtenem Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag des nunmehrigen Beschwerdeführers 
mangels Glaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens gemäß § 7 AsylG 1997 ab, erklärte die Abschiebung nach 
China gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 für zulässig und sprach gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 die Ausweisung aus 
dem österreichischen Bundesgebiet nach China aus. 
 

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen in den beiden 
Einvernahmen unterschiedlich dargestellt hätte und seine Angaben Widersprüche aufweisen würden. So habe er 
in der ersten Einvernahme erklärt, dass ungefähr 800 andere Dienstnehmer den Arbeitsplatz verloren hätten, 
wogegen er in der zweiten Einvernahme ausgesagt habe, dass es zwischen 500 und 600 Mitarbeiter gewesen 
seien. Auch habe er in der ersten Einvernahme 100 Personen genannt, welche wegen des Verlusts des 
Arbeitsplatzes mit ihm demonstriert hätten, während er in der zweiten Einvernahme von 50 bis 60 
Demonstranten gesprochen hätte. Zudem habe er in der ersten Einvernahme angeführt, dass zwei Personen bei 
der zweiten Demonstration festgenommen worden seien. Bei der zweiten Einvernahme habe er behauptet, dass 
er nicht konkret sagen könne, wie viele Personen tatsächlich verhaftet worden wären. Außerdem widerspreche es 
jeglicher allgemeinen Lebenserfahrung, dass entlassene Arbeitnehmer, wenn sie schon wegen des 
Arbeitsplatzverlustes demonstrieren, dies erst nach ungefähr 5 Jahren tun würden und lasse sich der Zeitpunkt 
der Demonstrationen insofern nicht nachvollziehen. Der Beschwerdeführer habe somit keine Verfolgungsgefahr 
glaubhaft gemacht. 
 

3. In der dagegen rechtzeitig erhobenen Berufung (nunmehr: Beschwerde) wurden im Wesentlichen allgemeine 
Ausführungen zur Lage in China und rechtliche Erörterungen getätigt sowie das Fluchtvorbringen wiederholt. 
Hinsichtlich der Ungereimtheiten der Anzahl von entlassenen Personen und von teilgenommenen Personen an 
der Demonstration wurde darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer niemals genaue Zahlen bezüglich der 
entlassenen Arbeiter gehabt habe und auch die Menge der Demonstranten nur ungefähr schätzen habe können. 
Er hätte seine Asylgründe nachvollziehbar dargestellt, und sie seien deshalb nach so vielen Jahren auf die Straße 
gegangen, da sie immer noch einen Groll gegen die für die Entlassung Verantwortlichen gehegt hätten. 
 

4. Mit Schreiben des Asylgerichtshofs vom 07.06.2010 wurden dem Beschwerdeführer im Wege seines 
Vertreters aktuelle Länderberichte zur Lage in China zur Kenntnis gebracht und wurde er aufgefordert, eine 
Stellungnahme zu den Berichten abzugeben und gegebenenfalls sonstige Umstände in seinem Bereich 
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(beispielsweise gesundheitliche Aspekte), welche sich (neu) ergeben haben, darzulegen. Weiters wurden ihm 
Fragen zu seiner aktuellen Situation in Österreich gestellt. 
 

Am 01.07.2010 langte eine Stellungnahme des Beschwerdeführervertreters beim Asylgerichtshof ein, in der im 
Wesentlichen gerügt wurde, dass die Quellen zur Lage in China einseitig seien und in diesen nur allgemein 
bekannte Tatsachen dargestellt werden würden, welche lediglich an der Oberfläche bleiben würden, sowie 
allgemeine Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung in China getätigt wurden, welche sich als 
schlecht darstellen würde. Die Beantwortung der persönlichen Fragen hinsichtlich der Integration wurde im 
Rahmen eines gesonderten Berichts in Aussicht gestellt. 
 

Auf Nachfrage des Asylgerichtshofes am 20.08.2010 hinsichtlich der in Aussicht gestellten Stellungnahme zur 
persönlichen Situation des Beschwerdeführers in Österreich, wurde am 22.10.2010 mitgeteilt, dass der 
Beschwerdeführer nicht erreicht werden habe können und die Vollmacht zurückgelegt werde. 
 

Mit Schreiben des Asylgerichtshofs vom 03.11.2010 wurde dem Beschwerdeführer noch persönlich die 
Möglichkeit eingeräumt, zu den Länderberichten zur Lage in China eine Stellungnahme abzugeben, und wurden 
ihm Fragen zu seiner aktuellen Situation in Österreich gestellt. Es wurde keine Stellungnahme eingebracht. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen: 
 

1. Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 135/2009 (im Folgenden: "AsylG 2005") ist im gegenständlichen Fall das Bundesgesetz über die 
Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden, gemäß § 44 
AsylG 1997 jedoch die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (im 
Folgenden: "AsylG 1997"). Die Anwendbarkeit der §§ 24, 27, 36, 54 bis 57 und 60 AsylG 2005 ergibt sich aus § 
75 Abs. 1, die Anwendbarkeit des § 10 AsylG 2005 aus § 75 Abs. 8 AsylG 2005 und die Anwendbarkeit der §§ 
2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z 4 und 6, 18 Abs. 2 und 3, 22 Abs. 3 und Abs. 11 Z 7, § 23 Abs. 1, Abs. 7 
und Abs. 8, 27 Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 aus § 75 Abs. 10 AsylG 2005. Weiters 
ist hinsichtlich § 8 AsylG 1997 auf die Sondernormen des § 75 Abs. 10 2. und 3. Satz AsylG 2005 Bedacht zu 
nehmen. 
 

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof sind die einschlägigen Bestimmungen des AsylG 2005 und 
das Bundesgesetz über den Asylgerichtshof, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBL I Nr. 147/2008 (in Folge: 
"AsylGHG") sowie subsidiär das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 20/2009 (in Folge: "AVG") und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. 
anzuwenden. 
 

Gemäß § 61 Abs.1 Asylgesetz 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes oder soweit in Abs. 3 
vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4, 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG und die mit diesen Entscheidungen verbundene 
Ausweisung. 
 

2. Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt. Es hat zwei 
Einvernahmen des Beschwerdeführers durchgeführt und ihn konkret und ausführlich zu seinen Fluchtgründen 
befragt. Der festgestellte Sachverhalt, dessen Beweiswürdigung und rechtliche Subsumtion finden ihren 
Niederschlag im angefochtenen Bescheid. 
 

In der Beschwerde und in der Stellungnahme vom 01.07.2010 werden den individuellen Ausführungen des 
Bundesasylamtes, insbesondere in Bezug auf die Unglaubwürdigkeit der Fluchtgründe, keine konkreten 
Argumente entgegengesetzt bzw. wird kein substantiiertes Beweisanbot getätigt, welches Anlass zu weiteren 
Ermittlungen des Asylgerichtshofs bzw. einer ergänzenden Befragung im Rahmen einer Verhandlung geboten 
hätte. So wurde weder weiteres Entscheidungsrelevantes vorgebracht noch fand eine substantiierte fallbezogene 
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Auseinandersetzung mit den beweiswürdigenden Überlegungen des Bundesasylamtes statt. Der Einwand, dass 
der Beschwerdeführer niemals genaue Zahlen hinsichtlich der entlassenen Personen gehabt habe und auch die 
Anzahl der Demonstranten nur schätzen habe können, vermag insofern nicht zu überzeugen, als dem 
Beschwerdeführer zwar zugestanden wird, sich nicht mehr an die konkrete Zahl der entlassenen Personen und 
der an der Demonstration teilgenommenen Arbeiter erinnern zu können, der Beschwerdeführer aber andererseits 
selbst diese Zahlen genannt hat und es nicht nachvollziehbar ist, warum er diesbezüglich keine kohärenten 
Aussagen tätigen konnte und das Vorbringen in der Beschwerde, dass er nur geschätzt hätte, nicht bereits in den 
Einvernahmen ins Treffen führte. Auch ist dem Bundesasylamt zuzustimmen, dass es nicht plausibel erscheint, 
dass sich entlassene Personen erst fünf Jahre später über mangelnde Zahlungen bzw. über die Beendigung ihrer 
Arbeitsverhältnisse beschweren, und konnte diese Argumentation auch dadurch nicht entkräftet werden, dass, 
wie in der Beschwerde behauptet, sie nach so langer Zeit immer noch einen Groll gehegt hätten. In einer 
Gesamtschau vermochten die Ausführungen in der Beschwerde die schlüssig begründete Beweiswürdigung des 
Bundesasylamtes nicht nachhaltig zu erschüttern. Der Sachverhalt stellt sich somit auch unter Berücksichtigung 
des Beschwerdeschriftsatzes sowie der Stellungnahme weiterhin als geklärt dar. 
 

3. Feststellungen: 
 

Der Beschwerdeführer ist ein chinesischer Staatsangehöriger. Seine Identität wird entsprechend seinen Angaben 
dem Verfahren zu Grunde gelegt. 
 

Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit 
nicht zugrunde gelegt. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatland aus 
asylrelevanten Gründen verfolgt bzw. mit dem Leben bedroht wäre. 
 

Zur allgemeinen Lage in China werden aufgrund der nachstehend zitierten, dem Parteiengehör unterworfenen 
Quellen, welche von allgemein anerkannten, angesehenen staatlichen Einrichtungen stammen, nachfolgende 
Feststellungen getroffen: 
 

 - Auswärtiges Amt (AA), "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
 

Republik China", Juli 2010 
 

 - UK Home Office, China Country Report, 08.01.2010 
 

 - UK Home Office, Operational Guidance Note, China, Juni 2009 
 

 - US Department of State, China, Country Report on Human Rights Practices - 2009, 
 

11.03.2010 
 

China versteht sich als sozialistischer Staat mit alleinigem Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei 
(KPCh). 
 

Die Menschenrechtslage in China bietet weiterhin ein äußerst zwiespältiges und trotz aller Fortschritte ein 
negatives Bild. Das Handeln staatlicher Organe richtet sich am Rechts- und Herrschaftsverständnis der 
kommunistischen Gesellschaftsordnung aus, häufig verbunden mit Praktiken traditioneller Machtausübung durch 
Zentralregierung und regionaler Amtsträger. Gesetze werden deshalb in der Praxis mitunter als Instrumente zur 
Durchsetzung der jeweiligen politischen Ziele und Ausrichtungen, auch sog. "Kampagnen", eingesetzt oder ggf. 
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 Aktivisten, die sich aus Sicht der 
Regierung gegen die Kommunistische Partei, die Einheit des Staates oder das internationale Ansehen Chinas 
richten. 
 

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. 
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Die Proteste auf lokaler Ebene haben in ganz China stark zugenommen. Gab es 1993 lediglich 8.700 so 
genannter Massenzwischenfälle, wurde 2005 eine offizielle Zahl von 87.000 gemeldet. Massenzwischenfälle 
sind nach chinesischer Definition nicht genehmigte Demonstrationen und Proteste, an denen sich mehr als 100 
Personen beteiligen. Wie verlässlich die genannten Zahlen sind, bleibt offen; die wirkliche Zahl von Protesten 
und Demonstrationen unterliegt in China der Geheimhaltung. Für die Proteste werden vor allem Korruption im 
Verwaltungsapparat, eklatante Umweltschäden, mangelnde Demokratie und die Verschärfung sozialer 
Gegensätze verantwortlich gemacht. Dabei richten sich die Proteste sowohl gegen die Schließung von 
Staatsbetrieben als auch gegen steigende Arbeitslosigkeit und die Vorenthaltung von Löhnen hauptsächlich von 
Wanderarbeitern. Bei den bäuerlichen Protesten auf dem Land geht es meistens um die (entschädigungslose) 
Enteignung ihrer Ländereien oder chemische Verseuchung ihrer Felder durch Industriebetriebe sowie 
Umweltkatastrophen. 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. Auch 
die Petitionen von Bürgern gegen Rechtsbrüche lokaler Kader in den Provinzen nehmen zu. 
 

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

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

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

4. Beweiswürdigung und rechtliche Beurteilung: 
 

4.1. Der Asylgerichtshof geht wie bereits das Bundesasylamt davon aus, dass das Vorbringen des 
Beschwerdeführers zum Fluchtgrund nicht glaubhaft ist; dies aufgrund folgender näherer Erwägungen: 
 

Zunächst müssen die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Verfolgungsgründen als vage und wenig 
detailreich bezeichnet werden. Er stellte kein einziges Ereignis und keine einzige Verfolgungssituation, wie die 
Kundgebungen, seine Festnahme und seine Anhaltung, näher dar. Seine Aussagen erschöpfen sich in 
Aufzählungen und ließen jene Detailgenauigkeit und Nachvollziehbarkeit vermissen, die Erzählungen über 
Begebenheiten auszeichnen, welche tatsächlich erlebt wurden. 
 

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer seine Fluchtgründe und die Ereignisse widersprüchlich schilderte. 
Während er in seiner ersten Einvernahme beim Bundesasylamt von zwei Kundgebungen vor dem Sitz der 
Stadtregierung, die erste am 05.09.2005 und die zweite am 08.10.2005, sprach und erzählte, dass beim ersten 
Mal ein Beamter der Stadtverwaltung, nachdem sie ihre Forderungen dargelegt hätten, die Polizei geholt habe, 
welche den Beschwerdeführer und einige andere Demonstranten festgenommen habe, behauptete er in der 
zweiten behördlichen Einvernahme, dass die erste Demonstration im ehemaligen Betrieb stattgefunden hätte und 
sie sich an den stellvertretenden Fabrikdirektor gewandt hätten, welcher in Folge die Polizei geholt habe, die 
unter anderem den Beschwerdeführer verhaftet hätte. Aber nicht nur diesbezüglich ließen sich die Aussagen des 
Beschwerdeführers nicht miteinander in Einklang bringen, sondern beschrieb der Beschwerdeführer auch die 
zweite Kundgebung in den beiden Befragungen auf unterschiedliche Weise. In der ersten Einvernahme erklärte 
er, dass die zweite Kundgebung am 08.10.2005 vor der Stadtregierung stattgefunden habe und diesmal die 
Polizei gleich am Anfang eingeschritten sei und zwei Personen festgenommen habe. In der zweiten Einvernahme 
brachte er dagegen vor, dass er sich das zweite Mal wegen der ungerechtfertigten Haft gemeinsam mit den 
anderen Festgenommenen bei der Stadtverwaltung beschwert hätte, womit er einen anderen Grund für die 
Demonstration nannte, und führte auch an, sich nicht erinnern zu können, wie viele Personen diesmal verhaftet 
worden wären. Darüber hinaus ist auf seine unterschiedlichen Aussagen zur Anzahl der entlassenen 
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Belegschaftsmitglieder (ungefähr 800 - mindestens 500 bis 600) und der an der Demonstration teilgenommenen 
Arbeiter (ca. 100 - 50 oder 60) hinzuweisen. Auch ist dem Bundesasylamt beizupflichten, dass es sich nicht 
nachvollziehen lässt, dass der Beschwerdeführer und die anderen entlassenen Personen fünf Jahre lange gewartet 
haben, um sich zu beschweren und ihre Rechte einzufordern. 
 

Gesamthaft betrachtet ist daher davon auszugehen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen 
Fluchtgründen nicht den Tatsachen entspricht und der Beschwerdeführer in seinem Heimatland keiner 
Verfolgung ausgesetzt war bzw. ihm keine Verfolgung droht. 
 

4.2. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass, wie sich aus den Länderfeststellungen ergibt, der Beschwerdeführer 
allein auf Grund der Tatsache, dass er einen Asylantrag gestellt hat, keine Sanktionen in seinem Heimatland zu 
erwarten hat. 
 

Eine mögliche (politisch motivierte) drohende Bestrafung wegen illegaler Ausreise aus China kann im 
gegenständlichen Fall nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden. Weder kann eine illegale 
Ausreise wegen der Unglaubwürdigkeit der Angaben des Beschwerdeführers zu seinem Fluchtvorbringen 
festgestellt werden, noch könnte - gesetzt den Fall, es hätte eine illegale Ausreise stattgefunden - wegen der 
Unglaubwürdigkeit der Fluchtgründe ein besonderes Interesse an der Person des Beschwerdeführers als gegeben 
angenommen werden. Somit liegen keine über die bloße Möglichkeit hinausgehenden stichhaltigen Gründe vor, 
die dafür sprechen würden, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückführung in die Volksrepublik China 
wegen seiner Ausreise Probleme im Sinne eines realen Risikos einer unmenschlichen Behandlung drohen 
würden. 
 

Die Beschwerde war sohin mangels glaubhafter Verfolgungsgefahr hinsichtlich Spruchpunkt I. des Bescheides 
gemäß § 7 AsylG 1997 als unbegründet abzuweisen. 
 

5. Hinsichtlich Spruchpunkt II. des Bescheides ist festzuhalten, dass im gegenständlichen Fall keine 
außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen sind, die dem Beschwerdeführer im Falle seiner 
Rückkehr nach China drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 
AsylG 1997 darstellen könnten wie etwa eine dramatische Versorgungslage (z.B. Hungersnöte), eine massive 
Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, 
Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, 
Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). Eine schwere Krankheit oder ein 
sonstiger Hinweis auf eine besondere Vulnerabilität des Beschwerdeführers sind im Asylverfahren nicht 
hervorgekommen bzw. wurden vom Beschwerdeführer nicht dargelegt. 
 

Es haben sich keine begründeten Anhaltspunkte im Verfahren ergeben, dass der Beschwerdeführer im Falle der 
Rückkehr in die Volksrepublik China in eine ausweglose wirtschaftliche Lage geraten könnte und die Schwelle 
des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
16.07.2003, Zahl: 

2003/01/0059, zur "Schwelle" des Art. 3 EMRK), lassen doch die Länderberichte und auch die aktuelle 
Medienberichterstattung über China als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt keinesfalls den Schluss zu, dass 
Staatsangehörigen der Volksrepublik China generell in China die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. 
Es ist nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer mit seiner Berufserfahrung eine Existenzsicherung in 
seinem Heimatland, zumindest durch Gelegenheitsarbeiten, nicht möglich und zumutbar sein sollte. Außerdem 
leben seine Frau und seine inzwischen 22-jährige Tochter sowie weitere Verwandte in China, sodass er über 
soziale Anknüpfungspunkte in seinem Heimatland verfügt. 
 

Auch sonst haben sich keine Art. 3 EMRK relevanten Hindernisse, nach China zurückzukehren, ergeben bzw. 
wurde kein Art. 3 EMRK relevantes Hindernis geltend gemacht. 
 

Aus der Quellenlage ist ersichtlich, dass in China trotz Menschenrechtsproblemen weder eine generelle 
systematische Verfolgung von Angehörigen der chinesischen Mehrheitsbevölkerung, der auch der 
Beschwerdeführer angehört, noch eine allgemeine politische Verfolgung aller RückkehrerInnen vorliegt. 
 

Somit war die Beschwerde auch gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 als unbegründet abzuweisen. 
 

6. Hinsichtlich der Ausweisungsentscheidung ist folgendes auszuführen: 
 

Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern, eine über die 
Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß 
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auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 
78/04 u. a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu 
nehmen (VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Gemäß Artikel 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. 
 

Bei der Interessensabwägung sind unterschiedliche Kriterien zu beachten (vgl. jüngst VfGH vom 29.09.2007, Zl. 
B 1150/07, VfGH vom 01.10.2007, Zl. G 179, 180/07 unter Bezugnahme auf Judikatur des EGMR): Dies sind 
etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 
31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 
16.09.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.05.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Fall 
Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 

271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Fall Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des 
Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und 
Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen 
Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Fall Adam, Appl. 
43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 

09.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 

16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, 2004/21/0124; 
11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00). Auch die Frage, ob das 
Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, 
Appl. 40.447/98; 05.09.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und 
Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). 
 

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf die 
Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante 
Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. 
 

Der EGMR hat sich in seinem Urteil vom 8. April 2008 (rk. 8.Juli 2008), NNYANZI gegen das Vereinigte 
Königreich, Nr. 21878/06 mit der Frage der Interessensabwägung zwischen einem während des Asylverfahrens 
begründeten Privatleben und dem öffentlichen Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle und der 
damit verbundenen Abschiebung abgewiesener Asylwerber im Hinblick auf 

Artikel 8 EMRK auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass es in der Regel nicht erforderlich 
ist, eine nähere Prüfung des Privatlebens des Beschwerdeführers iS von Artikel 8 EMRK vorzunehmen, da das 
legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist und 
die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen kann. 
 

Selbst bei Prüfung des Privatlebens im Sinne der bisherigen Judikatur der österreichischen Höchstgerichte würde 
nach Ansicht des Asylgerichtshofes die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung im vorliegenden Fall zu 
Lasten des Beschwerdeführers ausfallen. 
 

Der Beschwerdeführer hält sich zum Entscheidungszeitpunkt seit fünf Jahren in Österreich auf, in dieser Zeit 
hatte er jedoch niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel. Er reiste unter 
Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich und stellte hier einen letztlich unbegründeten Asylantrag mit 
einer unrichtigen Verfolgungsbehauptung. 
 

Der Beschwerdeführer hat gemäß eigenen Angaben in Österreich keine familiären Anknüpfungspunke, seine 
Familie lebt in China. 
 

Zum Entscheidungszeitpunkt sind keine Aspekte einer außergewöhnlichen schützenswerten dauernden 
Integration hervorgekommen, dass allein aus diesem Grund die Ausweisung für unzulässig zu erklären wäre, und 
wurden trotz Nachfrage durch den Asylgerichtshof keine Umstände, welche auf eine solche hindeuten könnten, 
dargetan. Der Beschwerdeführer war drei Jahre lang in Österreich als obdachlos gemeldet. Allfällige 
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freundschaftliche Beziehungen wurden zu einem Zeitpunkt eingegangen, an dem er sich seiner prekären 
aufenthaltsrechtlichen Position bewusst war. Eine dauerhafte legale Beschäftigung, Kursbesuche, ein Studium 
oder eine Tätigkeit in einem Verein haben sich im Verfahren nicht ergeben. Auch allfällige Deutschkenntnisse 
vermögen per se nicht, eine Aufenthaltsverfestigung zu begründen. 
 

Aus Sicht des Asylgerichtshofs überwiegt gesamthaft betrachtet das öffentliche Interesse an einer Effektuierung 
der vorliegenden negativen Entscheidung über den Asylantrag. Die Ausweisung stellt somit keinen unzulässigen 
Eingriff in eine gemäß der EMRK geschützte Rechtsposition dar. 
 

7. Der Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde, 
geklärt (entspricht der bisherigen Judikatur zu § 67d AVG) und sind somit schon aus diesem Grund die 
Voraussetzungen verwirklicht, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen. Auch entspricht das 
Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers, wie dargelegt, zweifelsfrei nicht den Tatsachen. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


