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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

30.10.2002 

Geschäftszahl 

231.047/0-XIV/16/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Barbara MAGELE gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997  idF  BGBl. I Nr. 82/2001 (Asylgesetz), 
entschieden: 
 

I. 

Die Berufung von W. M. vom 06.09.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.08.2002, Zahl: 02 
00.934-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II. 

Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von W. M. in die VR China zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber, ein chinesischer Staatsangehöriger, ist im Juli 1991 illegal in das Bundesgebiet eingereist und 
hat am 10.01.2002 beim Bundesasylamt einen Asylantrag gemäß § 3 AsylG eingebracht. Daraufhin wurde er am 
21.08.2002 vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die 
chinesische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich 
befragt. 
 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Wien, vom 21.08.2002, Zahl: 
02 00.934-BAW, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen 
Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 21.08.2002, Zahl: 02 00.934-BAW, den Antrag des Asylwerbers 
gemäß § 7 AsylG abgewiesen und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in 
die VR China gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und unrichtige Feststellungen bzw. unrichtige 
rechtliche Beurteilung als Berufungsgründe geltend gemacht. Seinem Vorbringen sei von der Behörde erster 
Instanz kein Glauben geschenkt worden, weil er erst 10 ½ Jahre nach seiner Einreise in Österreich einen 
Asylantrag gestellt habe und bei der Fremdenpolizei als Zweck der Einreise die Arbeitsaufnahme angegeben 
habe. Die Skepsis gegenüber einem rechtstaatlichen Verfahren von Behörden sei verständlich, wenn jemand aus 
China stamme. Es könne angenommen werden, dass jemand in der Situation des Berufungswerbers den Kontakt 
mit Behörden meiden würde, wenn dies nicht unumgänglich notwendig sei. Die Angaben vor der 
Fremdenpolizei wurden in keinem Widerspruch zu den Angaben vor dem Bundesasylamt stehen. Zu bedenken 
sei, dass die Nichtbezahlung von Schulden nicht als zivilrechtliche Problematik gesehen werden könne. 
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Tatsächlich sei es so, dass jemand, der seine Schulden nicht bezahle, in ein Arbeitslager komme, in denen 
Bedingungen herrschen würden, die sogar schlechter seien, als die in den Gefängnissen. Auch der Vergleich des 
Preises, den der Berufungswerber für einen Fluchthelfer zahlen hätte müssen, lasse sich nicht mit der geforderten 
Strafsumme in einem Verhältnis setzen. Dies deshalb, da die Zahlung an den Fluchthelfer in Raten möglich sei. 
Nach sorgfältiger Würdigung der Beweise hätte somit das Bundesasylamt dem Vorbringen des 
Berufungswerbers Glauben schenken müssen und sein Vorbringen zur Grundlage der rechtlichen Beurteilung 
machen müssen. Darüber hinaus müsse davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber einer bestimmten 
sozialen Gruppe zugehörig sei, nämlich jener, denen die Familiengründung verboten werde. Die Behörde sei auf 
das Vorbringen des Asylwerbers nicht eingegangen und sei insoferne eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens 
gegeben, da verabsäumt worden sei, die notwendigen Sachverhaltsfeststellungen zu treffen, die eine rechtliche 
Beurteilung erlauben würden. Die Behörde wäre von Amts wegen verpflichtet gewesen, die entsprechenden 
Unterlagen anzufordern oder den Asylwerber entsprechend anzuleiten, die notwendigen Beweise vorzulegen. 
Bei einer Abschiebung nach China müsse der Berufungswerber die Einlieferung in ein Arbeitslager befürchten, 
zumal er die ungerechtfertigte Strafe nicht bezahlen könne. In diesen Arbeitslagern würden Zustände bestehen, 
die gemäß Artikel 3 MRK zulässig seien. 
 

Am 10.10.2002 führte das erkennende Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates eine öffentliche 
mündliche Berufungsverhandlung durch, an welcher der Berufungswerber sowie sein rechtsfreundlicher 
Vertreter teilgenommen haben (siehe Verhandlungsprotokoll OZ 4). Das Bundesasylamt verzichtete per Fax auf 
die Teilnahme an der Verhandlung. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Aus dem Vorbringen des Berufungswerbers und den amtswegigen Ermittlungen gelangt die Behörde nach unten 
angeführter Beweiswürdigung zu folgenden Feststellungen: 
 

Der Asylwerber ist chinesischer Staatsangehöriger, seine Identität steht jedoch mangels verifizierbarer 
Dokumente nicht fest. 
 

Weiters wird festgestellt, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass er im Falle einer 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China einer Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG ausgesetzt ist. 
 

Bezüglich der VR China wird folgendes festgehalten: 
 

Abgelehnte Asylwerber werden politisch oder strafrechtlich nicht verfolgt, weil sie einen Asylantrag gestellt 
haben. Vielmehr sind in verschiedenen westlichen Botschaften in Peking Fälle bekannt geworden, in denen 
chinesische Staatsbürger mit Flüchtlingsstatus im westlichen Ausland wiederholt Besuchsreisen nach China 
unternommen haben, ohne daß sie während ihres Aufenthaltes erkennbare Schwierigkeiten hatten. 

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 keine politisch begründeten, 
unmenschlichen oder erniedrigenden Repressalien auslöst. Nach bisherigen Erkenntnissen wird in der Praxis 
aber nur gelegentlich, und dann mit Geldbuße geahndet. 

Unangemessene Behandlung ausgewiesener oder abgeschobener Staatsangehöriger konnte bisher nicht 
festgestellt werden. Auch UNHCR hat von keinem derartigen Fall Kenntnis. Soweit dies beobachtet wurde, 
konnten rückgeführte Personen die Passkontrolle ungehindert passieren und verließen den Flughafen problemlos. 
Nach übereinstimmender Einschätzung mehrere westlicher Botschaften in Peking haben diese Personen keine 
Repressalien zu befürchten. 
 

Die Feststellungen zur Person des Asylwerbers ergeben sich aus dem glaubwürdigen Vorbringen bei der 
Einvernahme vor dem Bundesasylamt bzw. der mündlichen Berufungsverhandlung vor dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat sowie den Angaben des Dolmetschers, wonach er aufgrund seiner Aussprache und Verwendung 
seiner Muttersprache der chinesischen Staatsangehörigkeit zuzuordnen ist. 
 

Die Feststellungen zur VR China ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes vom 07.08.2001, Bericht 
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China (Beilage ./A). 
 

Dem gesamten sonstigen Vorbringen des Asylwerbers war aufgrund der Fülle von Widersprüchlichkeiten die 
Glaubwürdigkeit - wie im Folgenden zu zeigen sein wird - zu versagen: 
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Der Berufungswerber hat im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme ausgeführt, dass er in China mit einer 
Frau unerlaubt zusammengelebt hätte (mit ihr nicht verheiratet gewesen sei), dies in China strafbar sei, und 
deshalb über ihn eine Geldstrafe in der Höhe von 10.000 Yuan verhängt worden sei. Dazu völlig widersprüchlich 
führte er im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung aus, dass die Strafzahlung über ihn nicht wegen des 
ungeregelten Zusammenlebens mit einer Frau verhängt worden sei, sondern deshalb, da die Schwangerschaft 
von den Behörden des Heimatlandes nicht genehmigt worden sei. Darüber hinaus hätte die Geldstrafe nicht 
10.000, sondern 20.000 RMB (nach Anmerkung des Dolmetschers sind Yuan und RMB das selbe) verhängt 
worden. Nach entsprechendem Vorhalt dieses Widerspruches in der mündlichen Berufungsverhandlung 
vermochte jedoch der Asylwerber dies nicht aufzuklären, sondern führte lediglich aus, dass er dies auch im 
Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme gesagt hätte. Darüber hinaus war dem diesbezüglichen Vorbringen 
auch insoferne kein Glauben zu schenken, als der Berufungswerber auf die Frage seines Vertreters in der 
mündlichen Verhandlung, ob es Urkunden über die verhängte Geldstrafe gebe, ausdrücklich anführte, dass er 
keine Unterlagen beibringen könne, da es keine Unterlagen darüber geben würde (vgl. Verhandlungsprotokoll S. 
5). Darüber hinaus sei es ihm auch nicht möglich, die genaue Adresse bzw. Anschrift des Magistrates, das die 
Geldstrafe verhängt habe, anzugeben. 
 

Weiters war dem Vorbringen des Asylwerbers, wonach über ihn eine Geldstrafe verhängt worden sei, da er mit 
einer Frau, ohne mit ihr verheiratet zu sein, zusammengelebt hätte bzw. mit dieser ein Kind gehabt hätte, auch 
insoferne kein Glauben zu schenken, als der Berufungswerber unterschiedliche Namen bezüglich seiner 
Lebensgefährtin bzw. bezüglich seines Kindes im Laufe des Verfahrens angegeben hat: So führte er im Rahmen 
der erstinstanzlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt aus, dass seine Lebensgefährtin W. X. Y. sowie 
seine Tochter W. D. heißen würden, wohingegen er in der mündlichen Berufungsverhandlung angab, dass seine 
Lebensgefährtin den Namen Y. D. sowie seine Tochter W. X. heißen würden. Im Rahmen der 
fremdenpolizeilichen Einvernahme am 03.08.2000 führte der Asylwerber hingegen aus, dass er geschieden sei 
und zwei sorgepflichtige Kinder hätte (vgl. AS 21 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). Im Rahmen einer 
weiteren fremdenpolizeilichen Einvernahme am 08.11.2000 führte er hingegen aus, dass er mit seiner 
Lebensgefährtin einen gemeinsamen Sohn namens W. X. Y. hätte. Auch diese Widersprüche vermochte der 
Berufungswerber trotz Vorhaltes in der mündlichen Berufungsverhandlung nicht nachvollziehbar aufzuklären. 
 

Weiters führte der Asylwerber im Rahmen der fremdenpolizeilichen Einvernahme vom 03.08.2000 als Zweck 
der Einreise die Schwarzarbeit an und führte darüber hinaus an, dass er in China weder strafrechtlich noch 
politisch im Sinne des § 57 FrG verfolgt werde. Im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme sowie der 
Berufungsverhandlung führte er hingegen aus, dass er China aufgrund der über ihn verhängten Geldstrafe 
verlassen hätte. 
 

Ein weiteres Indiz für die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers liegt darin, dass der 
Berufungswerber erst 10 ½ Jahre nach Einreise in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, obwohl er innerhalb 
dieser Zeit mehrmals die Möglichkeit gehabt hätte, seine Fluchtgründe im Rahmen einer fremdenpolizeilichen 
Einvernahme vorzubringen, da er mehrmals von der Fremdenpolizei einvernommen worden ist. Wäre der 
Berufungswerber nun in seinem Heimatland einer asylrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr ausgesetzt 
gewesen, so hätte er vermutlich nicht 10 ½ Jahre zugewartet, um einen Asylantrag in Österreich einzubringen 
und wäre bestrebt gewesen, sich innerhalb einer kürzeren Zeitdauer nach seiner Einreise um die Gewährung von 
Asyl bzw. um eine Legalisierung seines Aufenthaltes zu bemühen. 
 

Schlußendlich musste dem Vorbringen des Berufungswerbers auch insofern die Glaubwürdigkeit versagt 
werden, als der Berufungswerber einerseits vorbrachte, dass er 20.000 Yuan für seine Schleppung aufbringen 
hätte müssen, es ihm jedoch mangels ausreichender Barmittel nicht möglich gewesen sei, die geforderte 
Strafsumme in der Höhe von 10.000 Yuan zu begleichen. Als ihm nun in der mündlichen Berufungsverhandlung 
von seinem rechtsfreundlichen Vertreter die Frage gestellt worden ist, warum er nicht - anstatt den Schlepper zu 
bezahlen - die Geldstrafe bezahlt habe, führte der Asylwerber vorerst an, dass der Schlepper ihm den Betrag 
gestundet hätte, wohingegen die Stadtregierung dies nicht gemacht hätte. Nach Vorhalt der Verhandlungsleiterin, 
dass es doch wohl eher unüblich sei, dass Schlepper den Geldbetrag stunden würden, führte der Asylwerber aus, 
dass er dies nun präzisieren müsste. Er habe dem Schlepper doch den vollen Betrag bezahlt, er habe jedoch von 
einem Freund ein Privatdarlehen in der Höhe von 20.000 RMB bekommen und müsste diesen Betrag noch 
zurückzahlen (vgl. Verhandlungsprotokoll Seite 5). Im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme führte der 
Asylwerber dazu jedoch aus, dass er dem Schlepper nur mehr einen geringen Teil des Betrages zurückzahlen 
müsste, während er im Rahmen der Berufungsverhandlung vorerst ausführte, dass er erst 2000 bis 3000 RMB 
bezahlt hätte, den Rest müsste er noch zurückzahlen. Auch diese Widersprüche vermochte er auf entsprechenden 
Vorhalt in der mündlichen Verhandlung keineswegs aufzuklären. 
 

Da folglich das gesamte Vorbringen des Asylwerbers eine Fülle von Widersprüchlichkeiten enthält und er diese 
trotz entsprechenden Vorhalt in der mündlichen Berufungsverhandlung nicht aufzuklären vermochte, war dem 
gesamten Vorbringen des Asylwerbers kein Glauben zu schenken. 
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In rechtlicher Hinsicht ist dazu folgendes auszuführen: 
 

ad I. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 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 AsylG 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 Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes 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 vorigen 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 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

Wie bereits in der Beweiswürdigung ausführlich dargelegt, ist das Vorbringen des Berufungswerbers absolut 
unglaubwürdig, weshalb der Unabhängige Bundesasylsenat sohin nach eingehender rechtlicher Würdigung zur 
Ansicht gelangt, dass der Berufungswerber in seinem Herkunftsland nicht aus einem der im Asylgesetz 1997 
genannten Gründen Verfolgung ausgesetzt war oder solche zu befürchten gehabt bzw. derzeit bei einer 
allfälligen Rückkehr zu gewärtigen hätte und ist der Asylantrag aus diesem Grund abzuweisen. 
 
 

ad II. 
 

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

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I 1997/75. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe 
oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG 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 der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wären (Art. 33 Z 1 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 § 57 Abs. 1 FrG wird durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG wurde bereits unter Spruchpunkt I. geprüft und 
verneint. 
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Der Unabhängige Bundesasylsenat hat somit zu klären, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
der Asylwerber Gefahr liefe, in der VR China einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung 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 betreffende, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (z.B. VwGH 26.6.1997, 
95/18/1291). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der 
Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen 
kann. 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von einer 
bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 
EMRK zu gelangen. 
 

Den Fremden trifft somit eine Mitwirkungspflicht, von sich aus das für eine Beurteilung der allfälligen 
Unzulässigkeit der Abschiebung wesentliche Tatsachenvorbringen zu erstatten und dieses zumindest glaubhaft 
zu machen. Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer Gefahr iSd § 57 Abs. 1 AsylG ist es 
erforderlich, dass der Fremde die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe 
konkret und in sich stimmig schildert, und dass diese Gründe objektivierbar sind. 
 

Wie sich schon aus der obigen Begründung zu Spruchteil I. ergibt, ist dem Berufungswerber eine 
Glaubhaftmachung in diesem Sinne nicht gelungen, sodass auch nicht vom Bestehen einer Gefahr im Sinne des 
§ 57 FrG ausgegangen werden kann. Auch aus der allgemeinen Lage im Heimatland des Asylwerbers ergibt sich 
eine solche Gefahr nicht. 
 

Der Vollständigkeit halber ist noch darauf hinzuweisen, dass abgelehnte Asylwerber politisch oder strafrechtlich 
nicht verfolgt werden, weil sie einen Asylantrag gestellt haben. 
 

Vielmehr sind in verschiedenen westlichen Botschaften in Peking Fälle bekannt geworden, in denen chinesische 
Staatsbürger mit Flüchtlingsstatus im westlichen Ausland wiederholt Besuchsreisen nach China unternommen 
haben, ohne daß sie während ihres Aufenthaltes erkennbare Schwierigkeiten hatten. 

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 keine politisch begründeten, 
unmenschlichen oder erniedrigenden Repressalien auslöst. Nach bisherigen Erkenntnissen wird in der Praxis 
aber nur gelegentlich, und dann mit Geldbuße geahndet. 

Unangemessene Behandlung ausgewiesener oder abgeschobener Staatsangehöriger konnte bisher nicht 
festgestellt werden. Auch UNHCR hat von keinem derartigen Fall Kenntnis. Soweit dies beobachtet wurde, 
konnten rückgeführte Personen die Paßkontrolle ungehindert passieren und verließen den Flughafen problemlos. 
Nach übereinstimmender Einschätzung mehrere westlicher Botschaften in Peking haben diese Personen keine 
Repressalien zu befürchten. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


