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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
09.03.2009
Geschäftszahl
C3 319798-1/2008
Spruch
C3 319.798-1/2008/6E

Im Namen der Republik

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. van Best-Obregon als Vorsitzende und den Richter Mag. Schlaffer als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.05.2008, FZ: 08 04.198-EAST West, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 05.02.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Beschwerdeführerin, eine chinesische Staatsangehörige, stellte am 13.05.2008 einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde hiezu am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich befragt. Befragt zu ihrer Reiseroute gab sie an, sie habe China am 12.04.2008 mit dem LKW verlassen. Auf der Ladefläche des LKWs hätten sich noch vier weitere Personen befunden. Unterwegs hätten sie den LKW zwei Mal gewechselt und seien irgendwo in Russland in einen Zug umgestiegen. Nach 10 Stunden Zugfahrt hätten sie erneut einen LKW bestiegen; anschließend sei die Beschwerdeführerin alleine in einen PKW gestiegen. Die Reise habe von 12.04.2008 bis 13.05.2008 gedauert. Ein Bekannter namens XXXX habe ihr den Schlepper organisiert. Er sei ca. 35 Jahre alt, wohne in XXXX, sei ledig und habe keine Kinder. Bezüglich ihrer Fluchtgründe brachte sie vor: "Ich habe Geld in eine Ameisenzuchtfirma investiert, welche dann Pleite gegangen ist. Viele Betroffene, darunter auch ich, haben sich bei der Stadtverwaltung beschwert bzw. protestiert, da die Stadtregierung zuvor eine Investition in diese Firma sehr propagierte. Bei dieser Protestaktion zwischen Feber und März 2008 hat die Stadtregierung Polizei und später auch Armeeeinheiten geholt. Es entstand ein gewalttätiger Konflikt, bei dem ich die Bewaffneten und Soldaten mit Flaschen und Steinen beworfen habe. Viele wurden verhaftet, ich konnte jedoch fliehen." Bei einer Rückkehr in ihre Heimat befürchte sie, dass sie verhaftet werde.

Im Rahmen der Einvernahme vor der Erstaufnahmestelle West am 20.05.2008 gab die Beschwerdeführerin zum Fluchtweg an, sie sei schlepperunterstützt gemeinsam mit vier anderen Personen mittels mehrerer LKWs illegal nach Österreich gereist und habe für die Reise 50.000,-- Yuan bezahlt. Das Geld sei der Erlös aus dem Verkauf ihrer Wohnung gewesen; sie habe damals nicht alles Geld in die Ameisenzucht investiert, sondern auch etwas aufgehoben und dann für die Bezahlung des Schleppers verwendet. Bezüglich ihrer Fluchtgründe brachte sie vor, sie habe die Heimat verlassen, weil sie von der Polizei verfolgt worden sei. Sie habe 10.000 Yuan in eine Firma investiert um Ameisen zu kaufen. Diese habe man dann zu Hause züchten können, dafür habe man alle vier Monate von der Firma Geld bekommen, jeweils 3.000 Yuan. Von dieser Ameisenzucht habe die Beschwerdeführerin die letzten sieben bis acht Jahre gelebt. Die Firma habe aus den Ameisen Medikamente hergestellt. Im Frühling 2008 habe die Firma plötzlich aufgehört zu zahlen. Da sehr viele Leute davon betroffen gewesen seien, habe es einen großen Aufstand gegeben. Die Polizei habe eingegriffen und es sei zu Schlägereien gekommen. Die Beschwerdeführerin sei auch dabei gewesen; es seien Steine, Sand, Wasser und alles Mögliche geworfen worden. Viele Leute seien verhaftet worden, wer flüchten konnte, sei weggelaufen. Die Beschwerdeführerin sei geflüchtet, aber nach einigen Tagen sei die Polizei auch in ihre Straße gekommen und habe nach ihr gefragt. Das eben Geschilderte sei ein sehr großes Problem. In China sei es jetzt wegen der Olympischen Spiele sehr streng. Im Falle einer Rückkehr habe die Beschwerdeführerin eine schwere Strafe zu befürchten. Befragt, gab sie an, die Aufstände seien nicht nur einmal, sondern öfters, so um den 20.03.2008 gewesen. Da hätten auch viele Menschen Selbstmord begangen. Das genaue Datum der eben geschilderten Ereignisse sei der 20.03.2008 gewesen; den Wochentag könne sie nicht angeben. Es sei ja so viel passiert, sie wisse auch nicht was heute (am Tag der Befragung) für ein Wochentag sei. Beweise könne sie keine vorlegen. Über Nachfrage, ob es einen Haftbefehl gegen sie gebe, erklärte die Beschwerdeführerin, "sie" seien mit einem Zettel zu den Leuten gegangen und hätten gesagt, dass sie die Beschwerdeführerin mitnehmen wollten. Das sei am 10.04.2008 gewesen;
auch hier wisse sie nicht, was das für ein Wochentag gewesen sei. Im Falle einer Rückkehr wisse sie nicht, ob ihr die Todesstrafe drohe;
es könne aber schon sein, da sie gesehen habe, dass Polizisten schwer verletzt am Boden gelegen seien. Abschließend gab die Beschwerdeführerin an, wenn sie nach Hause gehen würde, würde sie sicher sterben, sie habe auch niemanden mehr, ihre Familie sei gestorben und China werde sie nicht beschützen. Über Vorhalt der allgemeinen Länderfeststellung zur VR China, gab die Beschwerdeführerin an: "Das was da drinnen steht sind Dinge, die schon vorbei sind, jetzt gibt es sehr viele Probleme in China, die man nicht weiß im Ausland. Firmen, die so viele Menschen betrogen haben, werden von der Regierung geschützt. Solche Dinge kommen nicht in die Medien oder ins Fernsehen. Wenn man Geld hat, kann man sich alles erlauben. (...) Jetzt kommen die Olympischen Spiele, da kommen viele aus dem Ausland, solche Skandale werden unterdrückt und alle eingesperrt. Diese Gesetze existieren nur auf dem Papier, aber in Wirklichkeit geht's nur darum, ob jemand Geld hat oder nicht." In der Folge wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass beabsichtig sei, ihren Asylantrag abzuweisen und ihre Ausweisung in die VR China zu veranlassen. Dazu gab sie keine konkreten Gründe an, die der Vorgehensweise entgegen stünden.

Am 29.05.2008 wurde der Beschwerdeführerin die Möglichkeit gegeben zu ihrer Ersteinvernahme Stellung zu beziehen. Hierbei gab sie an, sie habe zwar nichts zu ändern oder zu ergänzen; das was sie gesagt habe, werde sie aber bis zu ihrem Tod nicht vergessen.

Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 30.05.2008, Zahl: 08 04.198-EAST West, den Antrag auf internationalen Schutz abgewiesen und der Beschwerdeführerin den Status der Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.), ihr den Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat VR China nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) sowie die Beschwerdeführerin aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China ausgewiesen (Spruchpunkt III.).

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter der Beschwerdeführerin am 13.06.2008 fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde"), wiederholte darin im Wesentlichen das Vorbringen der Beschwerdeführerin und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze wegen unrichtiger Feststellungen, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. Die Beschwerdeführerin habe an einer Demonstration teilgenommen, bei der Polizisten verletzt worden seien und sie sei aus Angst verhaftet zu werden geflüchtet. In China bedeute dies einen schweren Verstoß, der mit einer langjährigen Haftstrafe geahndet werde. Es sei daran zu erinnern, dass es in China kein Streikrecht gebe und Demonstrationen rücksichtslos niedergemetzelt würden. Im angefochtenen Bescheid seien keine Widersprüche in den Aussagen der Beschwerdeführerin geltend gemacht worden. Die Beschwerdeführerin könne auch nicht in einen anderen Teil ihrer Heimat flüchten, da sie sonst aus dem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialleistungssystem ausgeschlossen sei. Sie habe keine gesicherte Beschäftigung und keinen gesetzlichen Schutz zu erwarten. Aufgrund des Haushaltsregistrierungssystems sei es nicht möglich, den Wohnsitz ohne die Zustimmung der zuständigen Behörde zu wechseln. In China herrsche völlige Behördenwillkür, eine unabhängige Justiz gebe es nicht, nach wie vor würden Häftlinge in Zwangsumerziehungslager menschenunwürdig behandelt. Diesbezüglich werde auf ein Gutachten von Prof. Dr. Nowak, auf den Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 30.11.2006, auf den Bericht der österreichischen Botschaft in Peking sowie auf einen Artikel der Zeitschrift Südwind mit dem Titel "Gedankenreform ist das Ziel" hingewiesen; letzterer werde der Beschwerde beigelegt. Es stelle eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens dar, dass die Erstbehörde es verabsäumt habe, sich mit der konkreten Situation in China auseinanderzusetzen. Es werde beantragt einen landeskundlichen Sachverständigen zu beauftragen sich mit der aktuellen Situation in der Heimatgemeinde der Beschwerdeführerin zu befassen bzw. eine Anfrage an die österreichische Botschaft in China zu stellen. Vorsichtshalber werde vorgebracht, der Bescheid sei nichtig, weil der Verfasser des Bescheides nicht identisch sei mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt habe. Eine Abschrift des Protokolls liege dem Vertreter nicht vor. Im Bescheid werde ausgeführt, die Identität der Beschwerdeführerin stehe nicht fest. Die Behörde sei somit als Spezialbehörde ihrer Verpflichtung zur Identitätsfeststellung gemäß § 119 Abs 2 FPG nicht nachgekommen. Dadurch, dass sich die Behörde nicht mit der konkreten Situation der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt habe, sei eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht möglich gewesen.

Am 05.02.2009 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, bei der sich im Wesentlichen Folgendes ereignete:

"VR: Wann haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

BF: Am 20.04., nein, am 10.04.2008. Es war am Abend des 10.04.2008.

VR: Wie haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

BF: Ein Freund hat mir die Ausreise vermittelt. Er hat mir mitgeteilt, dass ich mich mit anderen Ausreisewilligen beim Bahnhof in der Stadt XXXX treffen soll. Dieser Schlepper, den mir der Bekannte vermittelt hat, brachte mich dann zu einem LKW.

VR: Wann hat Ihr Freund Ihnen die Ausreise vermittelt und wann sind Sie am Bahnhof in XXXX eingetroffen?

BF: Das war am Nachmittag des 10.04.2008. Ich habe an diesem Tag erfahren, dass ich von der Polizei gesucht werde. Daraufhin habe ich diesen Freund namens XXXXkontaktiert. Er hat dann alles für mich organisiert und teilte mir mit, wo und wann ich mich beim Südbahnhof einfinden sollte.

VR: Wann sollten Sie am Bahnhof sein?

BF: Damals hat er gesagt, um 11h am Abend des 10.04.2008. Als ich dort ankam, war niemand dort. Ich musste sehr lange warten, bis ich mich mit anderen getroffen habe.

VR: Wie lange mussten Sie warten, bis dann der Schlepper kam?

BF: Sehr lange, ich habe damals auch nicht auf die Uhr gesehen.

VR: Eine Stunde, 2 Stunden, Tage oder Wochen?

BF: 1 bis 2 Stunden musste ich warten, bis der Schlepper kam.

VR: Wie viele andere Personen waren noch dabei?

BF: Niemand sonst.

VR: D.h. Sie waren allein dort und dann kam der Schlepper?

BF: Ja, das ist richtig, ich war alleine dort.

VR: Was passierte weiter, wie haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

BF: Er ist mit einem LKW gekommen. Ich bin dann mit ihm mitgefahren.

VR: Saßen Sie am Beifahrersitz oder hinten im LKW?

BF: Hinten, wo sich die Waren befinden.

VR: Befanden sich noch andere Personen, außer Ihnen, auf der Ladefläche des LKWs?

BF: Es waren noch 2 andere Personen dort.

VR: Diese waren bereits auf diesem LKW?

BF: Ja.

VR: Fahren Sie bitte fort.

BF: Ich weiß nicht, wohin wir dann gefahren sind, weil ich sehr krank und auch nervös war.

VR: Haben Sie jemals den LKW gewechselt, oder sind Sie direkt von China nach Österreich durchgefahren?

BF: Ich bin auch umgestiegen. Man hat uns aussteigen lassen. Ich ging auch zu Fuß. Ich stieg dann auch auf einen Zug um.

VR: D.h. Sie sind nur einmal ausgestiegen und gingen dann zu Fuß zum Zug oder sind Sie öfters umgestiegen, bevor Sie mit dem Zug weiterfuhren?

BF: Ich bin nur einmal ausgestiegen, um mit dem Zug weiterzufahren.

VR: Wo haben Sie den Zug bestiegen?

BF: Das weiß ich nicht.

VR: War das noch in China?

BF: Das weiß ich nicht. Man hat mir gesagt, es wäre ein Zug nach Russland.

VR: Haben Sie irgendwelche Schriftzeichen gesehen?

BF: Das war nicht mehr in China, als ich den Zug bestieg.

VR: Bis Sie mit dem Zug weiterfuhren, durften Sie den LKW nicht verlassen, stimmt das?

BF: Ja, man durfte nicht einmal aufs Klo gehen und aussteigen. Als wir ausstiegen, stiegen wir gleich in den Zug.

VR: Wohin sind Sie dann mit dem Zug gefahren?

BF: Nach Russland.

VR: Wohin in Russland?

BF: Ich habe gesagt, dass das nicht stimme, denn ich möchte nach Europa.

VR: Wie lange dauerte die Zugfahrt?

BF: Einige Tage dauerte die Zugfahrt.

VR: Wo stiegen Sie dann aus nach diesen einigen Tagen?

BF: Das kann ich nicht angeben. Ich konnte nichts lesen und bestimmen. Der Schlepper ließ uns nicht reden.

VR: Sie stiegen aus dem Zug aus und wie kamen Sie dann nach Österreich?

BF: Ich wurde dann wieder abgeholt von einem LKW. Dieser brachte uns weiter und als wir ausstiegen, sagte man uns, wir wären am Ziel angekommen.

VR: Das war Österreich?

BF: Es ist wieder ein kleines Fahrzeug gekommen, das uns weitergeführt hat. Mit diesem kleinen Fahrzeug reisten wir nach Österreich ein.

VR: Als Sie nach der tagelangen Zugfahrt ausstiegen und einen LKW bestiegen, wie lange hat die Fahrt mit diesem LKW gedauert?

BF: Ich weiß das nicht mehr.

VR: Hat das ein paar Stunden oder Tage oder Monate gedauert?

BF: Es hat länger als eine Stunde gedauert. Ich kann die Zeit nicht angeben. Wir haben auch gewartet. Ich konnte nicht auf die Uhr sehen.

VR: Wen meinen Sie mit "wir"?

BF: Zuletzt blieb ich allein. Es sind manche Leute ausgestiegen.

VR: Was meinen Sie mit "zuletzt blieben Sie allein"?

BF: Als das kleine Fahrzeug ankam, war ich schon alleine.

VR: Wie hoch waren die Schlepperkosten?

BF: 50.000 Yuan (ca. 5.000 Euro).

VR: Was wissen Sie über Ihren FreundXXXX?

BF: Er ist kein richtiger Freund von mir, er trieb sich so in der Gesellschaft herum. Er ist eigentlich nur ein Bekannter. Er ist ca. 1,70m groß, er ist dick.

VR: Wie alt ist er?

BF: Er ist ca. 30 Jahre alt.

VR: Wissen Sie, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat?

BF: Das weiß ich nicht.

VR: Warum wissen Sie das nicht? Sie haben bei der Einvernahme vom 13.05.2008 das sehr wohl angeben können?

BF: Ich habe XXXXüber jemanden kennen gelernt. Ich weiß nicht, ob er verheiratet ist. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er verheiratet ist, dies hat er bejaht. Ich habe ihn deshalb gefragt, weil ich wissen wollte, ob er ehrlich ist, ob er mich betrügen wolle, weil ich ihm das Geld gegeben habe.

VR: Hat er Ihnen gegenüber bei dieser Gelegenheit auch erwähnt, ob er Kinder hat?

BF: Das hat er nicht gesagt. Wie ich ihm das Geld ausgehändigt habe, habe ich mich erkundigt, ob er verheiratet ist oder nicht. Denn ich bin schon einmal betrogen worden, wegen der Ameisenzucht. Ich wollte das schon wissen.

VR: In Ihrer niederschriftlichen Einvernahme vom 13.05.208 gaben Sie an, dass XXXX ledig ist und keine Kinder hat.

BF: Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass ich es nicht genau weiß, ob er ledig/verheiratet ist bzw. Kinder hat. Ich habe mich erkundigt, ob er verheiratet ist.

VR: Weiters gaben Sie bei der erstinstanzlichen Einvernahme an, dass Sie zweimal den LKW gewechselt hätten, bevor Sie den Zug bestiegen, sowie dass die Zugfahrt lediglich 10 Stunden gedauert habe. Nehmen Sie dazu bitte Stellung.

BF: Ich kann mich nicht mehr erinnern.

VR: Sie müssen sich doch wohl daran erinnern können, ob die Zugfahrt lediglich 10 Stunden oder mehrere Tage gedauert hat, bzw. ob Sie nicht einmal aus dem LKW aussteigen durften, um Ihre Notdurft zu verrichten, oder zweimal aus dem LKW ausgestiegen sind?

BF: Wie ich in der Früh von zu Hause weggegangen bin, bin ich einmal aus dem LKW ausgestiegen, um in den Zug umzusteigen, das war nicht deshalb, weil ich aufs Klo musste.

VR: Weiters gaben Sie vor dem BAA an, dass Sie sich am 12.04.2008 mit dem Schlepper getroffen hätten, sowie dass 4 weitere Personen auf der Ladefläche des LKWs gewesen seien. Nehmen Sie dazu bitte Stellung.

BF: Ich meinte, es war noch ein Fahrer dabei und dieser XXXX, also insgesamt 4 Leute.

VR: Vor dem BAA gaben Sie an, dass insgesamt 6 Leute (Sie und 4 geschleppte Personen + Schlepper) im LKW gewesen wären?

BF: Man hat mich in der Nacht zum BAA gebracht. Ich war sehr nervös und sehr verloren. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern.

VR: Wer hat die Ausreise finanziert?

BF: Ich selbst. Ich habe meine Wohnung verkauft.

VR: Haben Sie noch Familienangehörige in Ihrem Heimatland?

BF: Nein.

VR: Was ist mit Ihren Eltern?

BF: Sie sind beide verstorben.

VR: Wann?

BF: Im Jahr 2008, im Februar oder März 2008.

VR: Woran sind Ihre Eltern verstorben?

BF: Aus Wut oder Ärger, wegen dieses Betrugs mit der Ameisenzucht.

VR: Woran genau sind Ihre Eltern gestorben?

BF: Herzinfarkt.

VR: Beide hatten gleichzeitig einen Herzinfarkt?

BF: Meine Mutter hatte eine Gehirnblutung und mein Vater einen Herzinfarkt.

VR: Aus welchem Grund haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

BF: Ich war eigentlich arbeitslos. Diese Ameisenfirma XXXX versprach, den Gewinn alle 4 Monate auszuzahlen, d.h. wenn man 10.000 Yuan investiert bekommt man alle 4 Monate 3.000 Yuan ausbezahlt. So verschaffte man sich selbst Arbeit.

VR: Wo befand sich diese Ameisenfirma?

BF: In der Stadt XXXX.

VR: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in diese Ameisenfirma zu investieren, wie lief das genau ab?

BF: Durch die Werbereklamen im Fernsehen.

VR: Wer hat dafür Werbung gemacht?

BF: Viele bekannte Persönlichkeiten haben dafür Werbung gemacht. Es lief so ab, man kaufte die Ameisen, man brauchte ihnen zu Hause nur Wasser und Brotbrösel geben, dann würden diese Ameisen abgeholt, dadurch verdient man.

VR: Wann sind Sie in diese Firma eingestiegen, bei wem haben Sie die Ameisen bekommen, etc.?

BF: Im Jahr 2000 oder 2001. Die Firma hat mir die Ameisen geliefert, mit einem Sonderwagen.

VR: Fahren Sie bitte fort.

BF: Ich brauchte nur die Ameisen zu Hause zu züchten, dann kam jemand und bezahlte mich. Solche Tricks fallen ungebildete Menschen wie ich rein.

VR: Sie waren seit 2000 bzw. 2001 mit der Ameisenzucht beschäftigt.

BF: Viele Chinesen haben bereits diese Ameisenzucht erfolgreich betrieben und bekamen auch Geld ausbezahlt.

VR: Ist Ihnen in den letzten Jahren Geld von dieser Firma ausbezahlt worden, wenn ja, wie oft?

BF: Alle 4 Monate bekam ich Geld ausbezahlt.

VR: Das waren diese 3.000 Yuan?

BF: Angefangen habe ich mit 10.000 Startkapital. Aber ich habe ständig nachgekauft und wie groß genau der Ankaufsbetrag war, kann ich nicht mehr sagen.

VR: Wie viel haben Sie ungefähr in diese Firma investiert?

BF: An die genauen Daten kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war so, ich habe am Anfang 10.000 Yuan investiert und diese Auszahlungen habe ich nicht erhalten, sondern habe ich diese immer wieder investiert.

VR: Haben Sie noch weiteres Geld investiert?

BF: Sobald ich zu Geld kam, habe ich immer wieder nachgekauft.

VR: Führen Sie dies bitte näher aus.

BF: Ich habe die ersten 3.000 Yuan gleich wieder investiert in die Ameisenzucht. Ich habe auf die Auszahlung verzichtet und gleich wieder investiert.

VR: Haben Sie jedes Mal gleich wieder investiert?

BF: Nein, nicht immer. Manchmal habe ich auch einen Teil für die Lebenserhaltungskosten auf die Seite gelegt. Ich habe den Teil, den ich nicht für meinen Lebensunterhalt brauchte, gleich wieder investiert. Da es so rentabel schien, habe ich auch meine Wohnung verkauft, um zu investieren.

VR: Wann haben Sie Ihre Wohnung verkauft?

BF: Vor 4 oder 5 Jahren.

VR: Wo und bei wem haben Sie dann gelebt?

BF: Bei meiner Mutter. Nach dem Verkauf bin ich zu meiner Mutter übersiedelt.

VR: D.h. wie viel Geld haben Sie für den Verkauf Ihrer Wohnung erhalten und haben Sie den gesamten Betrag wieder investiert?

BF: Einige zigtausend Yuan.

VR: Wie viel ungefähr?

BF: Vielleicht 70.000 Yuan.

VR: Diese haben Sie gleich wieder investiert in die Ameisenzucht?

BF: Ja. Ich habe den ganzen Betrag von 70.000 in die Ameisenzucht investiert. Ich möchte mich korrigieren, ich habe die Wohnung erst im Jahr 2007 verkauft. Ich habe jetzt ein schlechtes Gedächtnis.

VR: Stimmt der Betrag von 70.000 Yuan, die Sie investiert haben?

BF: Ja, das war der Erlös für die Wohnung.

VR: Wie viel haben Sie insgesamt vom Erlös dieser Ameisenzucht über all diese Jahre bekommen?

BF: Bevor ich etwas bekommen habe, ging die Firma schon in Konkurs und die Leute wurden verhaftet, mein ganzes Geld war dann weg.

VR: Woher hatten Sie dann das Geld, um den Schlepper zu bezahlen?

BF: Meine Mutter ist verstorben. Ich habe ihre Wohnung verkauft und den Erlös für die Bezahlung des Schleppers verwendet.

VR: Vor dem BAA gaben Sie an, dass Sie den Schlepper bezahlt haben, weil Sie Ihre eigene Wohnung verkauft haben und dass Sie auch nicht das gesamte Geld in die Ameisenfirma investiert hätten.

BF: Das stimmt nicht. Ich habe meine eigene Wohnung verkauft und den ganzen Erlös in die Ameisenzucht investiert. Die Wohnung meiner Mutter verkaufte ich, um die Ausreise zu finanzieren.

VR: Im erstinstanzlichen Protokoll steht ausdrücklich, dass Sie den Schlepper bezahlen konnten, weil Sie Ihre eigene Wohnung verkauft hätten und dass Sie auch nicht Ihr gesamtes Geld in die Ameisenzucht investiert hätten (AS 41).

BF: Damals war ich nervös. Das war nicht richtig. Meine Mutter ist deshalb verstorben, weil ich so viel Geld in die Ameisenzucht investiert hatte und das ganze Geld weg war. Im Fernsehen zeigte man, dass der Vorstandsdirektor verhaftet wurde.

VR: Wie hieß dieser?

BF: XXXX.

VR: Weiters gaben Sie vor dem BAA an, dass Sie lediglich 10.000 Yuan investiert hätten.

BF: Ich habe damals auch alles angegeben, aber die Beamten haben gesagt, sie würden das zur Kenntnis nehmen, aber ich weiß nicht, ob sie alles protokolliert haben, weil ich der deutschen Sprache nicht mächtig war. Wenn ich nur 10.000 Yuan investiert hätte, wären deshalb meine Eltern nicht gestorben.

VR: Was wurde aus diesen Ameisen dann hergestellt?

BF: Um ein Schnapsgetränk zu machen und Medikamente herzustellen. Es war eine Art Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit.

VR: Hat es sich bei diesem Schnapsgetränk um ein spezielles Getränk gehandelt?

BF: Zur Stärkung der Gesundheit, besonders zur Stärkung der Potenz. Es gab einen berühmten Komiker namens XXXX, der dafür Werbung gemacht hat.

VR: Was ist in weiterer Folge geschehen, was war der ausschlaggebende Grund, dass Sie ausgereist sind?

BF: Der Grund, warum ich ausgereist bin, ist, weil diese Firma uns kein Geld ausbezahlt hat und wir gezwungen wurden, zur Stadtregierung zu gehen, um dort zu protestieren und das Geld zu verlangen, damit wir zumindest das Startkapital zurückbekämen.

VR: Seit wann haben Sie von dieser Firma kein Geld mehr bekommen und wann haben Sie protestiert?

BF: Seit Februar oder März 2008 haben wir keine Auszahlungen mehr erhalten und am 20.03.2008 sind wir dorthin gegangen. Vorher waren wir auch schon ein paar Mal dort. Seit Einstellung der Zahlungen, d. h. seit Februar 2008, sind wir dann immer wieder dorthin gegangen, um uns zu beschweren. Am 20.03.2008 kam es wirklich zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei ist gekommen. Sie hat dann begonnen, uns zu schlagen und die Leute auseinanderzutreiben. Die Polizei ging mit Knüppeln auf uns los und da wir nichts mehr zu verlieren hatten, wurden wir tätlich und haben mit Flaschen und Ziegelsteinen auf die Polizisten geworfen.

VR: Hat es vor dem 20.03.2008 auch schon tätliche Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben oder haben Sie davor nur friedlich demonstriert?

BF: Nein, vor dem 20.03.2008 gab es keine tätlichen Auseinandersetzungen. Wie haben versucht, mit der Stadtregierung zu verhandeln. Wir wollten Gerechtigkeit von der Stadtregierung fordern. Aber die Beamten dort wollten uns nicht empfangen.

VR: Wie viele Personen waren ungefähr bei der Demonstration anwesend?

BF: Einige Hundert.

VR: Nach den mir vorliegenden Unterlagen kam es schon bereits mit 19.11.2007 zu Zusammenstößen mit der Polizei und wurde bereits mit Oktober 2007 die Dividendenzahlung ein 2. Mal verschoben. Nehmen Sie dazu bitte Stellung.

BF: Ich hatte damals noch keine Auseinandersetzung mit der Polizei. Ich war damals noch nicht dabei.

VR: Weiters haben nicht einige Hundert Menschen, sondern Tausende von Menschen im November 2007 demonstriert.

BF: Das stimmt, aber es waren einige tausend Leute dort, um die Dividende zu verlangen. Es kam aber nicht zu tätlichen Auseinandersetzungen. Es wurde entschieden, die Auszahlungen zu verschieben.

VR: Was war der ausschlaggebende Grund, dass Sie Ihr Heimatland verlassen haben?

BF: Bei dieser tätlichen Auseinandersetzung wurden die Polizisten nieder gerannt. Es gab eine Blutlacke. Man musste nicht, ob viele Polizisten ums Leben gekommen sind. Ich bin nach Hause gelaufen, die Polizei suchte nach mir.

VR: Warum sollte die Polizei nach Ihnen suchen?

BF: Sie suchte nach mir allein, sondern nach allen Anwesenden. Die Polizei kam auch zu mir nach Hause, ins Untergeschoss.

VR: War das am Tag der von Ihnen erwähnten Demonstration, am 20.03.2008?

BF: Das war im April, am 10.04.2008.

VR: Führen Sie dies bitte näher aus.

BF: In der Früh wollte ich wieder meine Runde drehen. Am Nachmittag, als ich nach Hause kam, sagten die Nachbarn im Untergeschoss zu mir, dass die Polizei nach mir suchte und dass ich nicht nach Hause gehen dürfte. Daraufhin ergriff ich die Flucht. Ich verließ dann die Gegend.

VR: Wo hielten Sie sich unmittelbar nach der Demonstration auf?

BF: Zu Hause. Ich lebte wir früher weiter und habe nicht damit gerechnet, dass die Polizei sofort mit der Suche beginnt.

VR: Haben Sie bei dieser Demonstration selbst einen Polizisten verletzt oder mitgemacht, haben Sie etwas geworfen?

BF: Ich habe mit Flaschen und Ziegelsteinen auf die Polizisten geworfen.

VR: Liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor?

BF: Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall selbst keinen gesehen, sonst wäre ich verhaftet worden.

VR: Haben die Polizisten Ihren Nachbarn lediglich mitgeteilt, dass diese Sie mitnehmen wollten, oder hat man diesen einen Haftbefehl gezeigt?

BF: Ich habe mich nicht danach erkundigt, ich traute mich auch nicht, weiter zu fragen. In China ist die Attacke auf einen Polizisten eine ernste Sache. In China gibt es keine Menschenrechte. Selbst die Studenten wurden mit einem Panzer niedergemetzelt.

VR: Was befürchten Sie bei einer etwaigen Rückkehr in Ihr Heimatland?

BF: Sollte ich nach China zurückkehren, würde ich sicher zur Todesstrafe oder zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt werden.

VR: Aus welchem Grunde?

BF: Weil ich nicht weiß, wie viele Polizisten getötet bzw. verletzt worden sind. Diese Unruhe hat sich immer noch nicht gelegt. Viele Ameisenzüchter wurden auch verletzt.

VR: Haben Sie selbst einen Polizisten verletzt oder getötet?

BF: Ich habe Polizisten angegriffen, aber ich weiß nicht, ob diese gestorben sind. Es waren so viele in diese Schlägerei verwickelt, man konnte nicht feststellen, wer die Täter waren.

VR: Wo hielten Sie sich dann auf, nachdem sich die Polizei nach Ihnen erkundigt hat?

BF: Ich war dann unterwegs. Ich war sehr nervös und niemand konnte mich aufnehmen.

VR: Mit welchen Gegenständen genau bewarfen Sie die Polizisten?

BF: Flaschen, Ziegelsteine.

VR: Sonst noch etwas?

BF: Ich kann mich nicht mehr sehr gut erinnern. Es war damals so ein Chaos.

VR: Haben Sie noch Familienangehörige im Heimatland?

BF: Nein.

Die VR bringt der BF nachfolgende - vorläufige - Beurteilung der politischen und menschenrechtlichen Situation im Herkunftsstaat des BF unter Berücksichtigung des Vorbringens des BF auf Grund der dem Asylgerichtshof vorliegenden Informationsunterlagen zur Kenntnis:

(...)

Quellen: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", Stand Februar 2008

VR fragt die BF um ihre Stellungnahme zu dieser Beurteilung.

BF: In China gibt es keine Menschenrechte. Sobald die Interessen der Regierung und der Parteien Chinas verletzt werden, scheut die Regierung nicht davor zurück, die Menschen umzubringen. In unserem Fall hat es wirklich vor der Stadtregierung eine Blutlacke gegeben, aber in der Vergangenheit hat die Regierung Chinas sogar die Studenten mit Panzern und Gewehren angegriffen. Wenn ich an China denke, werde ich ganz aufgeregt. Sogar die Falun Gong-Anhänger, werden wegen ihres Glaubens in China verfolgt. Auch wenn es sich um ältere Menschen handelt.

VR: Hat es vor Ihrem Fall noch einen anderen Fall gegeben, wo Leuten versprochen worden ist, dass sie hohe Profite aus einer Ameisenzucht gewinnen würden?

BF: Mit Ameisenzucht hat es nur unseren einen Fall gegeben, davor hat es keinen Fall gegeben, wo jemand versucht hat, andere Leute zu betrügen, indem Leute aufgefordert worden sind, in die Ameisenzucht zu investieren. Es hat nur andere Fälle gegeben, wo z.B. Eidechsen (z.B. Firma XXXX) gezüchtet werden sollten oder z.B. Bäume (Firma XXXX).

VR: Nach meinen Unterlagen hat es sehr wohl vor diesem Fall einen Fall gegeben, wo ein Unternehmen versprochen hat, dass man hohe Profite mit der Investition in die Ameisenzucht erhält. Die diesbezüglichen Betrügereien flogen bereits 2005 auf.

BF: Es gab immer wieder solche Betrugsfälle. Aber diese Firma, in die ich investiert habe, gab es schon vor 10 Jahren und es haben damals so viele Prominente für diese Firma in China Werbung gemacht. Außerdem gab es in den Anfängen noch größere Dividenden.

VR: Wie viele Beine hat eine Ameise?

BF: Eine Ameise ist so klein, man kann das nicht genau sehen. Ich schätze, 6 Beine.

VR: Wenn Sie Ameisen züchten müssen Sie doch wissen, wie viele Beine sie diese hat.

BF: Ich durfte die Packung nicht aufmachen, sonst laufen die Ameisen davon. Es gab in der Packung nur ein kleines Guckloch, wo man Wasser hineintun konnte. Durch dieses gab man auch Brösel hinein.

VR: Und da konnten Sie nie genau feststellen, wie viele Beine eine Ameise hat?

BF: Nein, die Ameisen sind so klein. Ich konnte nicht genau feststellen, wie viele Beine eine Ameise hat. Es hat sich um einen Betrugsfall gehandelt."

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der VR China. Sie reiste illegal von der VR China über Russland in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 13.05.2008 gegenständlichen Asylantrag.

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.

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.

(Quellen: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", Stand Februar 2008)

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 auch von der Beschwerdeführerin nicht ausreichend konkret 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:

So gab die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt an, sie habe 10.000 Yuan in den Ankauf von Ameisen investiert um diese zu züchten und damit Geld zu verdienen. Von weiteren Investitionen sprach sie nicht. Im Widerspruch dazu erklärte sie in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof: "Das war so, ich habe am Anfang 10.000 Yuan investiert und diese Auszahlungen habe ich nicht erhalten, sondern habe ich diese immer wieder investiert. (...) Ich habe die ersten 3.000 Yuan gleich wieder investiert in die Ameisenzucht. Ich habe auf die Auszahlungen verzichtet und gleich wieder investiert. (...) Manchmal hab ich auch einen Teil für die Lebenserhaltungskosten auf die Seite gelegt." Zudem habe sie - da die Sache sehr rentabel schien - ihre Wohnung verkauft und den Erlös - weitere 70.000 Yuan - in die Ameisenzucht investiert. Angesprochen auf diese Ungereimtheit gab die Asylwerberin an, vor dem Bundesasylamt sehr nervös gewesen zu sein. Was sie damals gesagt habe, sei nicht richtig gewesen bzw. hätten die Beamten ihre Aussagen vielleicht nicht richtig zur Kenntnis genommen. Die Asylwerberin wisse nicht, ob alles protokolliert worden sei, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sei. Dieser Erklärungsversuch vermag nicht zu überzeugen, da der Asylwerberin vor dem Bundesasylamt ihre Angaben rückübersetzt wurden, und sie im Rahmen dessen die Möglichkeit hatte, Änderungen und Ergänzungen der Aussagen vorzunehmen. Aus dem Einvernahmeprotokoll geht nicht hervor, dass es bei der Rückübersetzung zu Beanstandungen des Inhalts gekommen ist. An der Richtigkeit des Protokolls ist daher nicht zu zweifeln. Weiters ist nicht nachvollziehbar, warum die Beschwerdeführerin die Anzahl der Beine einer Ameise nicht anzugeben vermochte, obwohl die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben 7 oder 8 Jahre lang Ameisen gezüchtet hat. Der Einwand der Beschwerdeführerin vor dem Asylgerichtshof, die Ameisen seien so klein, und die Packung habe sie nicht aufmachen dürfen, da die Ameisen sonst davongelaufen wären, vermag nicht zu überzeugen.

Die Schilderung der am 20.03.2008 stattgefundenen Demonstration, an der die Beschwerdeführerin behauptete teilgenommen zu haben, ist vage und lässt sich daraus nicht schließen, dass die Beschwerdeführerin tatsächlich Erlebtes schilderte. Vor dem Bundesasylamt gab sie am 20.05.2008 an, es habe mehrere Auseinandersetzungen gegeben, alle seien "so um den 20.03.2008" gewesen. Es hätten einige hundert Personen an der Demonstration teilgenommen. Vor dem 20.03.2008 habe es keine tätlichen Auseinandersetzungen gegeben. Über Vorhalt, dass es nach den dem Asylgerichtshof vorliegenden Unterlagen bereits mit 19.11.2007 zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen sei und dass im November 2007 einige tausend Menschen demonstriert hätten, erklärte die Beschwerdeführerin, damals sei sie noch nicht dabei gewesen. Es stimme, dass einige tausend Menschen ihre Dividende verlangt hätten, doch sei es nicht zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Widersprüche traten auch in Bezug auf die Frage der Finanzierung der Reise auf. So erklärte die Asylwerberin am 20.05.2008 vor dem Bundesasylamt: "Das Geld hatte ich übrig, da ich meine Wohnung verkauft habe, ich habe nicht alles Geld in diese Ameisenfabrik investiert, sondern auch etwas aufgehoben." Auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof gab die Beschwerdeführerin zunächst auf die Frage, wer die Ausreise finanziert habe, an: "Ich selbst. Ich habe meine Wohnung verkauft." Im völligen Widerspruch dazu sprach sie jedoch an späterer Stelle davon, den Erlös aus dem Verkauf ihrer eigenen Wohnung - es seien etwa 70.000 Yuan gewesen - zur Gänze in die Ameisenzucht gesteckt zu haben ("Ich habe den ganzen Betrag von 70.000 Yuan in die Ameisenzucht investiert. Ich möchte mich korrigieren, ich habe die Wohnung erst im Jahr 2007 verkauft."). Befragt zur Finanzierung der Schlepperkosten gab sie an: "Meine Mutter ist verstorben. Ich habe ihre Wohnung verkauft und den Erlös für die Bezahlung des Schleppers verwendet." Diesen Widerspruch vermochte die Beschwerdeführerin nicht aufzuklären; sie erklärte lediglich, vor dem Bundesasylamt nervös gewesen zu sein und nicht das Richtige gesagt zu haben.

Festzuhalten ist zudem, dass die Beschwerdeführerin vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, vor dem Bundesasylamt und vor dem Asylgerichtshof bezüglich Details der schlepperunterstützten Reise und bezüglich ihres Bekannten XXXXeinander widersprechende Angaben machte, weshalb ihr auch deshalb die persönliche Glaubwürdigkeit abzusprechen war. So gab sie bei der Erstbefragung am 13.05. 2008 an, ihr Bekannter XXXX, ein alleinstehender Mann ohne Kinder, habe den Kontakt zum Schlepper hergestellt. Auf der Ladefläche des LKWs hätten sich vier weitere Personen befunden. Zweimal sei der LKW gewechselt worden, dann sei sie ca. 10 Stunden mit dem Zug unterwegs gewesen. Die Personenanzahl bestätigte die Beschwerdeführerin auch am 20.05.2008 vor dem Bundesasylamt: Auf der Ladefläche des LKWs seien insgesamt fünf Personen gewesen. Im völligen Widerspruch dazu gab die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof jedoch an, außer ihr seien noch zwei weitere Personen mit dem LKW geschleppt worden. Aus dem LKW sei sie nur einmal ausgestiegen um in den Zug umzusteigen. Die Zugfahrt habe einige Tage gedauert. Auch bezüglich des Bekannten XXXX traten Ungereimtheiten auf, da die Beschwerdeführerin vor dem Asylgerichtshof nicht mehr anzugeben vermochte, ob der Mann verheiratet gewesen sei und Kinder gehabt habe oder nicht. Sie gab an, sie habe sich zwar bei ihm nach seiner Lebenssituation erkundigt, wisse aber auch nicht genau, wie diese aussehe. Er habe ihr gegenüber erwähnt verheiratet zu sein, genau wisse sie das aber nicht. Auch gab die Asylwerberin unterschiedliche Abreisedaten an; vor dem Bundesasylamt sprach sie vom 12.04.2008, vor dem Asylgerichtshof jedoch vom 10.04.2008.

Auch aus der in der Beschwerde anführten Rüge "Vorsichtshalber wird vorgebracht, dass der angefochtene Bescheid nichtig ist, weil der Verfasser des Bescheids nicht identisch ist mit der Person, die die Einvernahme durchgeführt hat.", ist für die Beschwerdeführerin nichts zu gewinnen, da sie nicht der Aktenlage entspricht und somit ins Leere geht.

Insgesamt betrachtet lassen die in den Aussagen der Beschwerdeführerin aufgetretenen Ungereimtheiten und gravierende Widersprüche einzig und alleine den Schluss zu, dass das Vorbringen der Asylwerberin betreffend eine konkrete sie selbst betreffende Verfolgungsgefahr nicht den Tatsachen entspricht.

Rechtlich ergibt sich Folgendes:

Gemäß § 75 Abs. 7 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG 2005) sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen.

Gemäß § 23 des Asylgerichtshofgesetzes, BGBl. I 4/2008 idgF (AsylGHG), sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

Zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides:

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet das sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits Gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, entspricht das Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Bedrohungssituation nicht den Tatsachen, sodass nicht glaubhaft gemacht werden konnte, dass die Asylwerberin Flüchtling im Sinne der GFK ist.

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.

Es wird nicht verkannt, dass es in China zu Menschenrechtsverletzungen kommt, ist hierbei der Bevölkerungsreichtum Chinas in Betracht zu ziehen (weit über 1 Milliarde Menschen), womit sich die Anzahl der Menschenrechtsverletzungen relativiert und somit nicht erkannt werden kann und von der Beschwerdeführerin auch nicht aufgezeigt wurde, dass bereits jeder in China Lebende in asylrelevanter weise oder im Sinne des § 50 FPG bedroht wäre.

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

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

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

Der gesunden, arbeitsfähigen Beschwerdeführerin kann - entgegen der in der Beschwerdeschrift vertretenen Ansicht - grundsätzlich zugemutet werden, sich in ihrer Heimat zumindest mit Gelegenheitsarbeiten ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zumal sie sich Zeit ihres Lebens in der VR China aufgehalten hat und die dortige Sprache spricht. Sohin ist es nicht ausreichend wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in ihre Heimat in eine lebensbedrohliche Notlage geriete.

Die Behörde gelangt daher zur Ansicht, dass keine Gründe für die Annahme bestehen, dass die Beschwerdeführerin im Heimatland im Sinne des § 50 FPG bedroht wäre, womit festzuhalten ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach China zulässig ist.

Zu Spruchpunkt III.) des erstinstanzlichen Bescheides:

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

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.

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben.

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen.

Mit Abweisung des Asylantrages kommt der Beschwerdeführerin kein Aufenthaltsrecht (mehr) zu und es bestehen auch keinerlei sonstige Gründe, die gegen eine Ausweisung sprächen. Die Beschwerdeführerin verfügt über keine dauerhaft aufenthaltsberechtigten Familienangehörigen in Österreich und es bestehen auch sonst keine besonderen Bindungen zum Bundesgebiet. Diesbezüglich wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges vorgebracht. Die Asylwerberin verfügt daher in Österreich über kein schützenswertes Familienleben. Bezüglich ihres durch Art. 8 EMRK gewährleisteten Rechtes auf Achtung des Privatlebens ist festzuhalten, dass mangels fortgeschrittener Integration den öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen im Verhältnis zu den privaten Interessen der Asylwerberin an einem Verbleib in Österreich der Vorrang zu geben ist. Die zehnmonatige Aufenthaltsdauer der Beschwerdeführerin in Österreich ist zu kurz, um allein deswegen die Ausweisung für unzulässig zu erklären. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zentral auf VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) noch keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet.

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

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

