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Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
29.04.2009
Geschäftszahl
C3 406068-1/2009
Spruch
C3 406.068-1/2009/2E

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 des XXXX, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.03.2009, FZ: 08 12.394-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

I. Die Beschwerde gegen Spruchteil I. und Spruchteil II. des Bescheides des Bundesasylamtes wird gemäß §§3,8 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr.4/2008 AsylG abgewiesen.

II. Die Beschwerde gegen Spruchteil III. des Bescheides des Bundesasylamtes wird mit der Maßgabe abgewiesen, dass der Spruch zu lauten hat:

"Gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 2 AsylG wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China ausgewiesen."
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, wurde am 09.12.2008 bei einer fremdenrechtlichen Kontrolle aufgegriffen. Im Zuge der Amtshandlung gab er an, vor etwa neun Jahren von China über Russland, Holland und Deutschland kommend nach Österreich eingereist zu sein. Der Zweck seiner Einreise sei die Arbeitsaufnahme gewesen. Während seines Aufenthaltes im Bundesgebiet habe er an verschiedenen Orten Unterkunft genommen, habe sich jedoch nie behördlich gemeldet. Er sei ledig und für niemanden sorgepflichtig. Seine Eltern würden in Italien leben. In Österreich habe er keine Angehörigen. Derzeit arbeite er gelegentlich in Chinarestaurants. Er wisse, dass er illegal in Österreich aufhältig sei. Dem Beschwerdeführer wurde mitgeteilt, dass er zur Sicherung des Verfahrens einer Ausweisung in Schubhaft genommen werde. Aufgrund dieser Mitteilung beantragte der Beschwerdeführer sofort Asyl.

Zu seinem Antrag auf internationalen Schutz wurde der Beschwerdeführer am 10.12.2008 von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich einvernommen. Befragt zu seinen Familienangehörigen gab er an, seine Eltern seien in Italien, er habe zu ihnen per E-Mail Kontakt. Der letzte persönliche Kontakt zum Vater habe im Februar 2008 stattgefunden, da sei sein Vater illegal in Wien gewesen. Der Bruder des Beschwerdeführers, XXXX, lebe vermutlich in Spanien, in Madrid. Das letzte Mal habe der Beschwerdeführer ihn persönlich vor etwa zwei Jahren in Graz gesehen. Der Beschwerdeführer habe sein Heimatland im Sommer 1996 mit einem Güterzug verlassen und sei mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Moskau gefahren. Dort hätten sie zwei bis drei Monate lang in einem Chinarestaurant gearbeitet. Von Moskau habe sie ein Schlepper gemeinsam nach Berlin gebracht. Im Frühling oder Sommer 1997 sei der Beschwerdeführer alleine weiter nach Köln gefahren, zu diesem Zeitpunkt habe er sich von seiner Familie getrennt. In weiterer Folge sei er bis zum Juli 1998 in Deutschland geblieben und habe in mehreren deutschen Städten, in Köln, Bonn, Frankfurt, München, illegal gearbeitet. Dabei habe es sich um verschiedenste Tätigkeiten gehandelt: Flugzettel verteilen, Schneeräumung, Arbeiten in mehreren Chinarestaurants. Im Juli 1998 sei er dann mit dem Zug von Frankfurt nach Österreich gefahren, sei illegal eingereist und in Salzburg angekommen. Er sei ganz normal im Abteil gesessen und habe nur eine Fahrkartenkontrolle gehabt, aber keine Passkontrolle. In Österreich habe er in verschiedenen Städten, in Graz, Klagenfurt, Baden, Sankt Pölten, gearbeitet. Er könne sich nicht mehr an alle Orte erinnern. Auch in Österreich sei er verschiedenen Beschäftigungen nachgegangen. Seit Oktober 2007 lebe er in Wien und habe bis zu seiner Festnahme in verschiedenen Chinarestaurants gearbeitet. Befragt, warum er sein Heimatland verlassen habe, führte der Beschwerdeführer aus: "In China hatte ich keine polizeiliche Meldung, da meine Geburt der chinesischen Ein-Kind-Politik widersprach. Außerdem hat mein Vater als Arzt in ländlichen Regionen ein sehr niedriges Einkommen gehabt, welches er später zur Gänze verloren hat, weil er von den Behörden als Scharlatan abgestempelt wurde. Er wurde deswegen sogar mehrmals festgenommen, aber auch immer entlassen. Wir hatten keine Möglichkeit in China zu leben. Das ist der Grund, warum meine Familie China verlassen musste." Weiters gab er an: "Um Asyl suche ich deshalb an, weil ich erst jetzt festgenommen wurde. Wäre ich nicht festgenommen worden, hätte ich auch in Zukunft keinen Asylantrag gestellt. Die Festnahme ist der Anlassfall." Da er auch in China illegal gelebt habe, sei ihm eine Rückkehr gar nicht möglich. Konkrete Beweise habe er nicht. Als Sanktion drohe ihm in China sicherlich die Festnahme. Welche Strafe er zu erwarten habe, wisse er aber nicht.

Im Rahmen der Einvernahme am 15.12.2008 gab der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt an, er heiße XXXX und sei am XXXX in XXXX geboren worden. Dokumente habe er keine, da seine Existenz in seiner Heimat nicht anerkannt worden sei, weil er gar nicht hätte geboren werden dürfen. Über Aufforderung, seine letzte Adresse in der Heimat aufzuschreiben, gab er handschriftlich an: XXXX. Dem Vorhalt, er habe im Zuge der Datenfeststellung angegeben nicht zur Schule gegangen zu sein, habe nun aber flüssig und zügig geschrieben, entgegnete er, die Schriftzeichen habe ihm sein Vater beigebracht. Auf die Frage, wann genau er aus seinem Heimatland ausgereist sei, antwortete der Beschwerdeführer, er könne sich nur mehr daran erinnern, dass er China im Sommer 1996 verlassen habe. Er sei mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder unterwegs gewesen. Zuerst sei er nach Moskau gereist, dort habe er etwa ein viertel Jahr verbracht, vielleicht auch kürzer oder länger. Von Moskau sei er in eine russische Stadt gereist, die in der Nähe von Belgien gelegen sei, es könne aber auch ein anderes europäisches Land gewesen sein. Von der Grenzstadt aus habe sich die Familie des Beschwerdeführers mit Hilfe eines LKWs nach Europa bringen lassen. Sie seien etwa drei Wochen unterwegs gewesen und hätten schließlich Berlin erreicht, wo sie ein oder zwei Monate verbracht hätten. In Berlin hätten sie beschlossen sich zu trennen, da nicht alle eine Arbeit hätten finden können. Der Beschwerdeführer sei nach Köln gereist und habe dort auch etwas Deutsch gelernt. In Köln sei er etwa acht Monate lang geblieben; danach habe er in Bonn, München, Frankfurt, Stuttgart und in einigen kleineren Städten, deren Namen er nicht mehr wisse, gelebt und sei im Sommer 1998 nach Österreich gekommen. Er sei mit der Eisenbahn in einem Güterwagon illegal eingereist. Zuerst sei er in Salzburg gewesen, dann in Graz, Linz, Sankt Pölten, Baden, Krems und in Wien. In Wien sei er schließlich festgenommen worden. Nachgefragt gab er an, dass er die ganzen Jahre über illegal in verschiedenen Betrieben gearbeitet habe. Er habe noch nie einen eigenen Reisepass besessen. Auf die Frage, ob er eine Grenzkontrolle wahrgenommen habe, erklärte der Beschwerdeführer, sie seien alle auf der Ladefläche eines LKWs versteckt gewesen und seien nicht erwischt worden. Auch in Moskau sei er nie überprüft worden. Er habe in keinem anderen Land um Asyl angesucht, weil er lange Zeit nicht gewusst habe, dass es Asyl gebe. Nachgefragt gab er an, dass dies nun seine erste Registrierung bzw. sein erster Kontakt zur Polizei sei, seit er in Europa sei. Die Frage, ob er innerhalb der EU, in Norwegen oder Island Verwandte habe, zu denen ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung bestehe, verneinte der Beschwerdeführer. Er habe zu seiner Familie per Mail Kontakt, wolle die E-Mail Adressen jedoch nicht bekannt geben, da er seine Familie nicht in Schwierigkeiten bringen wolle. Schließlich würden ja alle illegal in Europa leben. Zur Schleppung wisse er nur mehr, dass der Schlepper in chinesischer Währung bezahlt worden sei; weitere Angaben könne er nicht machen. Befragt gab der Beschwerdeführer an, er sei weder vorbestraft, noch sei er jemals von den Behörden seines Heimatlandes erkennungsdienstlich behandelt worden, noch sei er im Gefängnis oder in Polizeihaft gewesen. Er sei nie Mitglied einer Partei gewesen, es bestehe kein Haftbefehl gegen ihn und er persönlich sei nie offiziell gesucht worden. Sein Vater habe jedoch oft Probleme mit den Behörden gehabt. Er habe auch nie einer bewaffneten Gruppierung angehört. Auf die Frage, womit er in China seinen Lebensunterhalt verdient habe, erklärte der Beschwerdeführer, er habe immer von seinen Eltern gelebt. Sein Vater sei ursprünglich Arzt gewesen, nicht nur Humanmediziner, sondern auch Tierarzt. Zuletzt sei ihm die Ausübung seines Berufs aber verwehrt worden. Zum Schluss sei die Familie darauf angewiesen gewesen Mist zu sammeln. Sein Vater habe keine klassische Arztausbildung gehabt, er habe sich auf traditionelles mongolisches Wissen gestützt. Die Eltern des Beschwerdeführers seien beide Angehörige der mongolischen Volksgruppe. Woher seine Eltern genau stammten, könne er nicht sagen. Sein Vater habe ursprünglich in der Stadt XXXX gewohnt. Zur Zeit der "Kulturrevolution" sei er in die Mongolei zurück geschickt worden. Dort habe er sich das medizinische Wissen angeeignet. Später sei er heimlich nach XXXX zurückgekehrt. Auf die Frage, wo er genau gelebt habe, gab der Beschwerdeführer an, die Familie habe eigentlich keinen fixen Wohnort gehabt, eben weil die Geburt des Beschwerdeführers illegal gewesen sei. Deshalb seien sie immer in verschiedenen chinesischen Provinzen herumvagabundiert. Sie seien nicht in der inneren Mongolei gewesen. Hauptsächlich hätten sie sich in großen Städten aufgehalten, beispielsweise in Baotou, in Shijiazhuang, in Kaifeng, in Jinan oder in Weifang. Sie seien aber auch in Beidaihe, in Peking, in Shanhaiguan, in Dalian, in Shenyang, in Ha'erbin, in Qiqiha'er oder in Daqing gewesen. Über Nachfrage gab der Beschwerdeführer an, die Muttersprache seiner Eltern sei Chinesisch. Der Vater spreche etwas Mongolisch, da er dort gelebt habe, die Mutter spreche nur Chinesisch. Über Aufforderung alle Gründe zu nennen, warum er das Heimatland verlassen habe und nun in Österreich um Asyl ansuche, führte der Beschwerdeführer aus: "Ich bin erst durch meine Verhaftung auf die Idee gekommen um Asyl anzusuchen, ursprünglich war das nicht meine Intention. Die Idee ist mir dann selber gekommen, weil mir gesagt wurde, dass ich nach China zurückgeschickt werde. Ich war in China nie registriert, ich durfte dort auch nicht zur Schule gehen. Sie müssen bedenken, dass früher die Lebensmittel rationiert waren. Unsere Familie musste dann zu viert mit den Lebensmitteln von drei Personen auskommen. Ich durfte nicht zur Schule gehen, weil ich nicht offiziell gemeldet war. Dementsprechend habe ich dann im arbeitsfähigen Alter auch keine Arbeit bekommen, weil die Arbeitgeber gemerkt haben, dass ich nirgends registriert bin. Dann ist auch mein Vater immer von der Polizei festgenommen worden. Es wurde immer die ganze Familie von der Polizei angehalten, mein Vater war dann sogar bis zu zwei Wochen in Gewahrsam bei der Polizei. Die Familie hat sich mir gegenüber solidarisch verhalten und ist dann meinetwegen herumvagabundiert in China, auch mein Bruder ist deshalb nicht zur Schule gegangen, weil ich illegal war. Die Situation hat sich immer mehr verschärft, wenn wir vorher noch ab und zu Gelegenheitsjobs hatten, dann haben wir zum Schluss gar keine Arbeit mehr bekommen. Dann wurden wir durch Leute drauf aufmerksam gemacht, dass es für uns besser wäre, in einem anderen Land von vorne anzufangen." Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte der Beschwerdeführer, dass es so weitergehe wie früher. Er könnte verhaftet werden, da er ja keine Aufenthaltsberechtigung für sein Heimatland habe. Sonst wolle er keine Angaben tätigen, Beweismittel habe er keine. Er sei mit Ermittlungen im Heimatland einverstanden.

Am 30.03.2009 fand eine weitere Einvernahme des Beschwerdeführers statt. Hiebei gab er an, er lebe in Wien seit etwa einem Jahr in der Wohnung eines Freundes. Er verdiene sich seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs. Er mache alles, er helfe in der Küche, als Kellner, er verteile Zettel, er arbeite als Hilfskraft. Befragt gab er an, ja, er fahre Moped. Das gehöre auch seinem Freund XXXX, das Jahr wisse er nicht. Abermals gab er an, in China gemeinsam mit seiner Familie bis zur Ausreise in der Stadt XXXX gelebt zu haben. Im Sommer 1996 habe er China verlassen, sei über Moskau und Polen nach Berlin gereist und schließlich 1998 nach Österreich gekommen. Seine Eltern seien in Italien, sein Bruder sei in Spanien. Er habe seine Eltern nie besucht, sie seien zu ihm nach Österreich gekommen, insgesamt seien sie drei Mal da gewesen. Befragt gab der Beschwerdeführer an, er spreche nur ein bisschen Deutsch. Auf die Frage, was er in China gearbeitet habe, erklärte er, damals sei er erst 16 Jahre alt gewesen und habe alles Mögliche gemacht, er habe Papier und Metall gesammelt. Die Frage, ob er arbeitsfähig sei, bejahte er. Er sei niemals politisch tätig gewesen. Befragt, warum er einen Asylantrag stelle, erklärte der Beschwerdeführer wörtlich:
"Ich habe erst jetzt den Asylantrag gestellt, als ich hier festgenommen wurde, deswegen." In China sei er keiner persönlichen Verfolgung ausgesetzt gewesen, er sei ja noch jung gewesen. Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte er seine Festnahme, da er in China keine Identität habe. Sonst wolle er nichts vorbringen. Auf die Frage, warum er den Asylantrag erst derart spät stelle, antwortete er: "Weil ich erst jetzt festgenommen wurde." Befragt, ob er aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa bzw. nach Österreich gekommen sei, erklärte er: "Ja. Hier ist es natürlich finanziell besser." Über Vorhalt, er habe am 09.12.2008 erklärt, hier seit fünf Jahren zu studieren, die Dokumente würden sich in der Wohnung in Wien befinden, gestand der Beschwerdeführer ein, dass dies nicht der Wahrheit entspreche. Er habe nur durchkommen wollen und deshalb nicht die Wahrheit gesagt. Über Nachfrage nannte der Beschwerdeführer die Daten seiner Eltern und seines Bruders und gab an, sie würden deshalb nicht alle in einem Land leben, weil es nicht möglich gewesen sei für alle eine Arbeit zu beschaffen. Seinen Bruder habe er das letzte Mal im Jänner 1997 gesehen, seither nicht mehr. Er habe telefonischen Kontakt zu ihm. Über Aufforderung die Telefonnummer zu nennen, wich der Beschwerdeführer aus und erklärte, meistens würden sie sich im Internet treffen, über MSN, die Adresse dürfe er nicht sagen, da eine Gefahr für ihn bestehen könne. Befragt, wie er darauf komme, erklärte der Beschwerdeführer, das dürfe er nicht sagen. Über Vorhalt, warum er am 10.12.2008 noch nicht das Geburtsdatum des Bruders angegeben habe und auch ein falsches Alter genannt habe, erklärte der Beschwerdeführer, das könne nicht sein. Dem Beschwerdeführer wurden in der Folge die allgemeinen Länderfeststellungen zur Kenntnis gebracht, woraufhin er meinte, das stimme alles nicht. Das gelte alles nur für einen Bürger mit Identität. Über Aufforderung, er möge beschreiben, wann er seinen Bruder zuletzt gesehen habe, gab der Beschwerdeführer an, an dem Tag sei seine ganze Familie in Berlin gewesen, wann genau das gewesen sei, wisse er nicht; im Jahr 1997 im Winter, im Jänner oder Februar. Sie hätten damals nicht viel Geld gehabt und das gesamte Vermögen aufgeteilt. Sie hätten auch eine gemeinsame E-Mail Adresse gehabt. Über Nachfrage, ob er tatsächlich schon im Jahr 1997 eine E-Mail Adresse gehabt habe, bejahte der Beschwerdeführer dies. Es sei eine chinesische Adresse gewesen. Befragt zum Provider, erklärte er, die Adresse sei nicht mehr aktiv. Dem Beschwerdeführer wurde vorgehalten, dass es 1997 hier noch nicht die Verbreitung von E-Mails bzw. des Internets gegeben habe und er wolle in China als Hilfsarbeiter eine E-Mail Adresse gehabt haben, woraufhin er entgegnete: "Was ist da so unmöglich daran?" Abschließend wurde der Beschwerdeführer aufgefordert über die Ein-Kind-Politik in China zu erzählen, woraufhin er länger überlegte und über mehrmalige Nachfrage erklärte: "Das war damals so... alles was ich weiß, habe ich von meinen Eltern erfahren. Anfangs war es sehr strikt. (...)
Wenn man diese Gesetze überschreitet, würde eine Strafe verhängt. Das Kind, das ohne Erlaubnis geboren wird, darf nicht angemeldet werden. (...) Das Kind wird nicht vom Staat verstoßen. (...) Ich hätte schon Chancen wieder in die Gesellschaft zu kommen, aber man müsste hohe Geldstrafe zahlen." Er selbst müsste die Geldstrafe nicht zahlen. Befragt, was ihn also an einer Rückkehr hindere, gab er an, er könnte nicht existieren, er sei ja schon 30 Jahre alt. Über Vorhalt, dass er arbeitsfähig sei und es sogar schaffe in einem völlig fremden Land und in einer völlig fremden Kultur zu überleben, vorwiegend illegal, antwortet der Beschwerdeführer, hier arbeite er bei Chinesen. Der Beschwerdeführer legte als Beweis eine Bankomatkarte der Erste Bank für Studenten (TU Wien) eines XXXX, geboren am XXXX, sowie einen Zulassungsschein ausgestellt auf XXXX vor. Über Vorhalt, dass es sich bei der Bankomatkarte um einen fremden Namen aber um das Geburtsdatum des Beschwerdeführers handle, meinte er: "Ah, ja? So ein Zufall." Ihm wurde vorgehalten, dass dies ein eigenartiger Zufall sei, woraufhin er erwiderte: "Ja, ich weiß, man kann es kaum glauben."

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 30.03.2009, Zahl: 08 12.394-BAW, den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten nicht zu (Spruchpunkt I.), erkannte ihm den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat VR China nicht zu (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.). Gemäß § 38 Abs. 1 Z. 2 AsylG erkannte das Bundesasylamt einer Beschwerde gegen diesen Bescheid die aufschiebende Wirkung ab.

Begründend führte das Bundesasylamt aus, zusammengefasst habe der Beschwerdeführer vorgebracht, dass seine Familie aufgrund der Ein-Kind-Politik aus China geflüchtet sei. Er sei dort nicht registriert gewesen und könne aus wirtschaftlichen Gründen nicht zurück in sein Heimatland. Zu seinem Vorbringen, dass er einen Bruder habe und deshalb ihre Familie in der VR China Probleme zu gewärtigen habe, werde angeführt, dass dieses Vorbringen aus folgenden Gründen nicht glaubhaft sei: So habe der Beschwerdeführer bei seiner ersten niederschriftlichen Befragung am 09.12.2008 nicht angegeben, dass er überhaupt einen Bruder habe. Er habe lediglich ausdrücklich erklärt, dass seine Familie (Eltern) in Italien lebe, ein Bruder in Spanien sei noch nicht vorgebracht worden. Hätte der Beschwerdeführer tatsächlich einen Bruder, so hätte er diesen unweigerlich genannt. Erst am 10.12.2008 schließlich habe er erklärt, einen Bruder zu haben, welcher ca. 36 Jahre alt sei und vermutlich in Spanien lebe. Das letzte Mal habe der Beschwerdeführer seinen Bruder persönlich vor ca. zwei Jahren in Graz gesehen. Ein genaues Geburtsdatum des Bruders habe er am 10.12.2008 nicht nennen können und habe er auch nur das ungefähre Alter des Bruders angegeben. Am 30.03.2009 habe der Beschwerdeführer dazu völlig konträr angegeben, sein Bruder XXXX sei genau am XXXX geboren, er sei 38 Jahre alt. Persönlich habe der Beschwerdeführer seinen Bruder zuletzt im Jänner 1997 in Berlin gesehen. Der Beschwerdeführer sei auch nicht annähernd in der Lage gewesen, sonstige glaubhafte bzw. nachvollziehbare Hinweise auf seinen Bruder zu machen. Er habe auch am 30.03.2009 erklärt, dass er ständig in Kontakt mit seinem Bruder stehe und es sei somit seine Angabe vom 10.12.2008, wo er vorbrachte, dass sein Bruder "vermutlich" in Spanien aufhältig sei, nicht nachvollziehbar. Der Beschwerdeführer habe somit auch am 10.12.2008 den Aufenthaltsort des Bruders sicher gewusst. Aufgrund dieser massiven widersprüchlichen Angaben könne klar erkannt werden, dass der Beschwerdeführer offensichtlich tatsächlich keinen Bruder habe und sein Vorbringen ein schlecht gelerntes bzw. gemerktes Konstrukt darstelle, da es der allgemeinen Lebenserfahrung widerspreche, derart divergierenden Angaben über persönliche Daten - z. B. Alter des Bruders und letztes persönliches Treffen - zu machen.

Gänzlich widersprüchlich seien auch die Angaben des Beschwerdeführers zu seinem Wohnort in China gewesen. So habe er am 15.12.2008 vorgebracht, dass er augrund seiner illegalen Geburt "immer herumvagabundiert" sei und keinen festen Wohnort gehabt habe. Seinem Vorbringen vom 30.03.2009 sei jedoch trotz mehrfacher Nachfrage nichts diesbezügliches zu entnehmen gewesen, sondern habe er deutlich angegeben, dass er in China (ständig) in der Stadt XXXX gelebt habe, und zwar bis zu seiner Ausreise aus China. Auch habe er am 30.03.2009 nicht mehr vorgebracht, dass seine Familie aufgrund der "mongolischen Abstammung" Probleme zu gewärtigen habe, sein Vater sei auch "ständig inhaftiert" worden. Wäre sein ursprüngliches Vorbringen wahr, so hätte er dieses jedenfalls auch noch am 30.03.2009 erstattet.

Für die Behörde sei das Vorbringen des Beschwerdeführers somit offensichtlich nicht der Richtigkeit entsprechend, und sei vor allem durch den Umstand, dass sich der Beschwerdeführer jahrelang im Bundesgebiet illegal aufgehalten habe und keinen Asylantrag einbracht habe, klar erkennbar, dass der Asylantrag lediglich der Aufenthaltssicherung dienen solle. Wäre der Beschwerdeführer im Heimatland einer tatsächlichen Bedrohung oder Verfolgung ausgesetzt (gewesen), so hätte er umgehend nach seiner Einreise einen Asylantrag eingebracht. In Gesamtschau der "Fluchtgründe" (besser: "Ausreise- oder Migrationsgründe") werde seitens der Behörde angeführt, dass diese offensichtlich nicht der Richtigkeit entsprechen würden und schließe sich die Behörde der Sichtweise des UNHCR über in eindeutig missbräuchlicher Absicht eingebrachte Asylanträge an. Der Beschwerdeführer habe ausreichend Zeit gehabt im Bundesgebiet einen Asylantrag zu stellen und habe dennoch den Asylantrag erst nach fast 13 Jahren (richtig: 11 Jahren) illegalem Aufenthalt in Österreich eingebracht. Da der Beschwerdeführer auch in dieser Zeit vorwiegend einer illegalen Beschäftigung nachgegangen sei, sei sein Aufenthalt offensichtlich aus rein wirtschaftlichen Überlegungen begründet worden, dies habe er auch am 09.12.2008 klar angegeben.

Da der Beschwerdeführer bereits derart gravierende widersprüchliche Angaben bezogen auf sein familiäres Umfeld (Bruder) gemacht habe, welche er mit einer eingehenden Bedrohung oder Verfolgung im Heimatland (Ein-Kind-Politik) verknüpft habe, habe sein Vorbringen als offensichtlich unrichtig qualifiziert werden müssen. Der Beschwerdeführer sei nicht in der Lage gewesen, der Behörde Beweismittel für sein Vorbringen vorzulegen. Den im Verfahren aufgestellten Behauptungen war somit die Glaubwürdigkeit abzusprechen; indiziere doch eine derart widersprüchliche Vorbringenserstattung nicht nur die Unglaubhaftigkeit der im Verfahren aufgestellten Fluchtgründe, sondern auch die fehlende persönliche Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft gemacht habe.

Der Beschwerdeführer habe sich in China wie auch im Bundesgebiet seinen Lebensunterhalt mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung finanziert. Er sei gesund und arbeitsfähig und es könne davon ausgegangen werden, dass er sich zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung in der VR China den Lebensunterhalt sichern könne. Es seien keinerlei Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, dass er im Falle einer Rückkehr in die VR China einer Verfolgungsgefährdung i. S. d. Art. 3 EMRK ausgesetzt sei oder eine solche zukünftig zu erwarten habe.

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, im gegenständlichen Fall erachte es die Angaben des Beschwerdeführers im Rahmen der Beweiswürdigung grundsätzlich als unwahr, sodass seine behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden könnten, und es sei auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, 95/20/0380). Die Behörde gelange nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, es sei nicht glaubhaft, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat Verfolgung drohe. Im Rahmen des amtswegigen Ermittlungsverfahrens habe unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände ebenfalls kein Hinweis gefunden werden können, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung nach VR China einer in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gefahr ausgesetzt sei.

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, es könne - wie schon in der Begründung zur Entscheidung über den Asylantrag ausgeführt - im gegenständlichen Fall von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG 2005 ausgegangen werden könne. Aufgrund der getroffenen Feststellungen könne ferner nicht davon gesprochen werden, dass in der VR China eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995) herrsche; somit seien auch von Amts wegen keine stichhaltigen dem Refoulement in die VR China entgegenstehenden Gründe erkannt worden. Der Beschwerdeführer sei gesund und arbeitsfähig. Es sei ihm zuzumuten, sich zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung den Lebensunterhalt zu sichern. Wenngleich in der VR China eine wirtschaftlich schwierigere Situation als in Österreich bestehe, so sei in Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der individuellen Situation festzustellen, dass von einer lebensbedrohenden Notlage im Herkunftsstaat, welche bei einer Rückkehr die reale Gefahr einer unmenschlichen Behandlung iSd Art 3 EMRK indiziere, aus Sicht des Bundesasylamtes nicht gesprochen werden könne. Der Beschwerdeführer habe schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung, noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens ergaben sich bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes, welcher gem. § 8 AsylG zur Gewährung von subsidiärem Schutz führen würde.

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt aus, gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG sei eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme könne ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). Entsprechend den Angaben des Beschwerdeführers habe dieser im Bundesgebiet keine Angehörigen und er lebe auch nicht in einer Familiengemeinschaft mit einer dauernd aufenthaltsberechtigten Person. Die erkennende Behörde gehe somit nicht davon aus, dass eine Ausweisung einen Eingriff in die Achtung seines Familienlebens darstelle. Das Recht auf Achtung des Privatlebens sichere dem Einzelnen zudem einen Bereich innerhalb dessen er seine Persönlichkeit frei entfalten und erfüllen könne (EKMR Brüggemann u. Scheuten). Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK sei der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf das Privat- und Familienleben nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen sei und eine Maßnahme darstelle, welche in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, der 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 sei. Nunmehr sei eine individuelle Abwägung der betroffenen Interessen vorzunehmen, um festzustellen, ob der Eingriff durch die Ausweisung auch als im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK verhältnismäßig angesehen werden könne. Ein solcher Eingriff sei gerechtfertigt. Die Behörde sei der Ansicht, dass die geforderten Voraussetzungen, welche eine Ausweisung unzulässig erscheinen ließen, im konkreten Fall nicht vorliegen. Der Beschwerdeführer sei nicht Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Es könne im speziellen Fall auch nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführer in beliebiger Weise in der österreichischen Gesellschaft eingewachsen und verankert sei bzw. allfällige Bindungen dergestalt seien, dass deren Veränderung für den Beschwerdeführer nachhaltige Folgen habe. Der Beschwerdeführer sei illegal ins Bundesgebiet eingereist und sei jahrelang illegal im Bundesgebiet verblieben, was nach Judikatur des VwGH nicht bloß einen geringfügigen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung darstelle. Er habe dadurch vor allem auch eine gewisse Geringschätzung der österreichischen Rechtsordnung gegenüber gezeigt. Das Gewicht dieser Aufenthaltsdauer werde weiterhin dadurch gemindert, dass dieser Aufenthalt sich nur auf dem letztlich als unberechtigt erkannten Asylantrag abgeleiteten vorübergehenden Aufenthaltsrecht gestützt habe (vgl. VwGH 2007/01 0479-7, 26.06.2007). Der Beschwerdeführer sei nicht kranken- oder sozialversichert. Eine angemessene unabhängige Unterkunft sei ebenfalls nicht vorhanden. Der Beschwerdeführer habe die ausreichenden Mittel zu seinem Unterhalt und seiner sozialen Versorgung nicht plausibel darstellen können. Er habe auch keine reale Aussicht auf einen Arbeitsplatz darlegen können. Seinen Angaben zufolge habe der Beschwerdeführer in Österreich unangemeldet gearbeitet. Diese gegen die öffentliche Ordnung gerichtete Handlung sei nicht von den einschlägig dazu berufenen Behörden genehmigt worden und stehe somit dem öffentlichen Interesse an einem regulierten Arbeitsmarkt gravierend entgegen. Der Aufenthalt von Fremden werde grundsätzlich im FrG geregelt und dürfe nicht unterlaufen werden, da dies zu wesentlichen Beeinträchtigungen in der Gesellschaft führen könne. Deshalb werde unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Beschwerdeführers in Österreich insgesamt ein Überwiegen des öffentlichen Interesses an der Aufenthaltsbeendigung festgestellt. Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes komme den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251, uva). Der Gesetzgeber beabsichtige durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß aufgrund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VwGH 17.3.2005, G 78/04). Ein Eingriff ins Privatleben sei nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens unter Bedachtnahme der Angaben des Beschwerdeführers nicht größer als bei jedem anderen Fremden, der sich rechtswidrig in Österreich aufhalte. Andernfalls könnte Österreich keine rechtswidrig im Bundesgebiet aufhältigen Fremden ausweisen (vgl. auch UBAS 301.115-C2-E1-XIII/66/06 vom 18.01.2007). Bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen könne kein Hinweis gefunden werden, welcher den Schluss zuließe, dass durch die Ausweisung auf unzulässige Weise im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK in das Recht auf Schutz des Familien- und Privatlebens eingegriffen werde.

Zu Spruchpunkt IV.) wurde festgehalten, gemäß § 38 Abs. 1 AsylG könne das Bundesasylamt einer Berufung gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz und der damit verbundenen Ausweisung die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn sich der Asylwerber vor der Antragstellung schon mindestens drei Monate in Österreich aufgehalten habe, es sei denn, dass er den Antrag auf internationalen Schutz auf Grund besonderer, nicht von ihm zu vertretender Umstände nicht binnen drei Monaten nach der Einreise habe stellen können. Dem gleichzuhalten seien erhebliche, verfolgungsrelevante Änderungen der Umstände im Herkunftsstaat (Ziffer 2). Gemäß den Angaben des Beschwerdeführers halte sich dieser seit 1996 (richtig: seit Sommer 1998) durchgehend illegal im Bundesgebiet auf. Er sei somit wesentlich länger als drei Monate vor Asylantragstellung im Bundesgebiet aufhältig und habe keine von ihm zu vertretende Umstände vorbringen können, weswegen er nicht binnen drei Monaten nach der Einreise einen Asylantrag habe stellen können. Dem gleichzuhalten seien erhebliche, verfolgungsrelevante Änderungen der Umstände im Herkunftsstaat, welche jedoch im Verfahren ebenfalls nicht hervorgekommen seien. Der Beschwerdeführer habe selbst erklärt, dass er ohne Festnahme im Bundesgebiet überhaupt keinen Asylantrag gestellt hätte.

Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Beschwerdeführer aus dem Stande der Schubhaft handschriftlich in chinesischer Sprache am 13.04.2009 rechtzeitig "Berufung" (richtig: "Beschwerde") und führte Folgendes aus: Erstens entschuldige er sich dafür, dass er, als er von der Polizei am 09.12.2008 festgenommen worden sei, gelogen habe. Er bitte den Richter zu verstehen, dass er als fast 30jähriger, der zum ersten Mal eine Festnahme erlebt habe, aus panischer Angst und Selbstschutz diesen Fehler begangen habe.

Zweitens wolle er das Missverständnis bezüglich seines Bruders aufklären: In der ersten Befragung seien ihm viele Fragen bezüglich seiner Eltern und seines Bruders gestellt worden. Nach diesen Fragen sei er gefragt worden, ob er seine Eltern in Österreich getroffen habe. Er habe geantwortet: "Sie waren ca. im Februar 2008 in Österreich und haben mich besucht." Er bitte darauf Rücksicht zu nehmen, dass er aufgrund des gewöhnlichen Denkens bei der Beantwortung dieser Frage das Pronomen "sie" benutzt habe. Er habe damit lediglich seine Eltern gemeint und nicht ebenfalls seinen Bruder. In der Tat habe er seinen Bruder, nachdem sie sich in Berlin getrennt hätten, nie wieder gesehen. Österreich und Spanien seien weit voneinander entfernt. Die Kosten für eine Schleppung von Spanien nach Österreich seien mehr als 5.000,-- EUR. Soviel Geld verdiene sein Bruder in einem ganzen Jahr nicht. Das Risiko auf dem Fluchtweg erwischt zu werden sei zudem sehr groß. Deshalb sei es unmöglich und unrealistisch, dass er seinen Bruder getroffen habe.

Drittens seien im Bescheid sehr viele Fehler vorhanden. Der richtige Name seines Bruders laute XXXX, im Bescheid stehe aber XXXX. Das Alter des Bruders sei 38 Jahre, im Bescheid stehe jedoch 36 Jahre. Weiters habe er seine Eltern zuletzt im Februar in Wien getroffen und nicht - wie im Bescheid stehe - im Jahre 2007 in Graz. Er könne sich nicht erklären, woran das liege, daher habe er Grund zur Annahme, dass das an der abweichenden Übersetzung und den Missverständnissen während der Befragung liege.

Weiters führte der Beschwerdeführer aus, er habe in allen drei Befragungen den Grund für seine Asylantragstellung angegeben: Er besitze keine Staatsangehörigkeit. Er sei lediglich einer, der in China geboren worden sei, der aber keine Staatsangehörigkeit habe. Er werde von der chinesischen Regierung nicht als Bürger anerkannt, deshalb sei es für ihn unmöglich, die Sicherheit und Wohlfahrt des Staates (Sicherung einer Mindestexistenz, Krankenversicherung, Schulbildung) zu genießen.

Zudem sei in der letzten Befragung davon ausgegangen worden, dass der Beschwerdeführer als Minderjähriger seinen Lebensunterhalt durch das Sammeln von Müll und Abfall habe sichern können und dass er daher davon auch als Volljähriger leben könne. Dabei sei nicht daran gedacht worden, dass der Beschwerdeführer ein staatenloser Mensch sei und keinerlei Mindestexistenzsicherung habe. Im jüngeren Alter sei das noch kein Problem, aber wenn er alt werde, könne er nur erwarten, zu verhungern oder an einer Krankheit zu sterben. Zuletzt merkte der Beschwerdeführer an, dass er - da ihn die chinesische Regierung nicht als Bürger anerkenne - nicht nach China abgeschoben werden könne. Er könne jetzt nur durch Schleppung nach China zurückkehren.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

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

Gemäß § 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.

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).

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.

In seiner Begründung legte das Bundesasylamt gut nachvollziehbar dar, warum dem Vorbringen des Beschwerdeführers die Glaubwürdigkeit zu versagen war. Insbesondere ist auf die im Vorbringen aufgetretenen und völlig zu Recht vom Bundesasylamt aufgezeigten Widersprüche hinzuweisen: So brachte der Beschwerdeführer am 09.12.2008 vor der Bundespolizeidirektion Wien, Fremdenpolizeiliches Referat, vor, seine Eltern seien in Italien. Dass er auch einen Bruder habe, erwähnte er nicht. Am 10.12.2008 gab er erstmals an, dass er einen älteren Bruder habe, der sich vermutlich in Spanien, Madrid aufhalte und etwa 36 Jahre alt sei. Er habe den Bruder zum letzten Mal vor zwei Jahren in Graz gesehen. Im völligen Widerspruch dazu erklärte der Beschwerdeführer am 30.03.2009, sein Bruder sei am XXXX geboren, er sei 38 Jahre alt. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Beschwerdeführer das exakte Geburtsdatum nicht auch schon in der früheren Einvernahme anzugeben vermochte. Diesbezüglich findet sich auch keine Erklärung in der Beschwerdeschrift, da der Beschwerdeführer hier nur wiederholt, sein Bruder sei 38 Jahre alt; es stehe im Bescheid fälschlicherweise, dass er 36 Jahre alt sei. Hier ist kein Fehler der Erstbehörde zu erkennen, sondern hat das Bundesasylamt lediglich in zutreffender Weise die widersprüchlichen Aussagen des Beschwerdeführers zusammengefasst, weshalb sich unterschiedliche Altersangaben im Erstbescheid finden, die jedoch ausschließlich auf die divergierenden Angaben des Beschwerdeführers zurückzuführen sind.

Ebenfalls widersprüchlich gab der Beschwerdeführer am 30.03.2009 an, er habe seinen Bruder zuletzt im Jahr 1997 in Berlin gesehen. Auch hiezu liefert die Beschwerdeschrift keine vernünftige Erklärung, wenn lediglich ausgeführt wird, der Beschwerdeführer habe irrtümlich das falsche Personalpronomen verwendet und mit "sie" lediglich seine Eltern und nicht auch seinen Bruder gemeint. Dieser Erklärungsversuch vermag nicht zu überzeugen, da sich im Protokoll vom 10.12.2008 zum Kontakt zu Vater und Mutter Folgendes findet:
"Vater: Kontakt: Ja, mit E-Mail. Den letzten persönlichen Kontakt hatte ich mit ihm im Februar 2008. Da war mein Vater illegal in Wien. Mehr sage ich dazu nicht; Mutter: Kontakt: wie bei meinem Vater." Zum Bruder hingegen heißt es: "Kontakt: per E-Mail. Das letzte Mal persönlich vor ca. zwei Jahren in Graz." Aus der Protokollierung ergibt sich, dass hier der Kontakt zu den Eltern und zum Bruder getrennt geschildert und gerade nicht in einem beschrieben wurde, da sogar unterschiedliche Ortsangaben (Wien bzw. Graz) gemacht wurden. Somit kann nicht nachvollzogen werden, inwiefern es hier zu einem Missverständnis bezüglich irrtümlich verwendeter Personalpronomen gekommen sein soll. Vielmehr wird deutlich, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen bezüglich des behaupteten Bruders in den verschiedenen Einvernahmen beliebig variierte.

Dem Bundesasylamt ist darin beizupflichten, dass dem Beschwerdeführer aufgrund der widersprüchlichen Angaben zu seiner Familiensituation die persönliche Glaubwürdigkeit abzusprechen war. Ebenso hat die Erstbehörde völlig zu Recht festgehalten, dass der Beschwerdeführer keine Verfolgung aufgrund der "mongolischen Abstammung" glaubhaft gemacht hat, da er das diesbezüglichen Vorbringen nicht durchgehend bei allen Einvernahmen erstattet hat. Es ist daher davon auszugehen, dass die behaupteten Übergriffe auf seinen Vater tatsächlich nie stattgefunden haben. Diesbezüglich finden sich auch keinerlei Ausführungen in der Beschwerdeschrift. Hier ist von Problemen aufgrund der "mongolischen Abstammung" keine Rede; auch die "unzähligen Festnahmen" des Vaters werden nicht erwähnt. Vielmehr stützt sich der Beschwerdeführer darauf, in China kein registrierter Bürger zu sein, dies habe er bei allen Einvernahmen angegeben und sei dies sein wahrer Fluchtgrund. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Beschwerdeführer über die chinesische Ein-Kind-Politik nur vage Auskunft erteilen konnte. In Zusammenschau mit den widersprüchlichen Angaben zum behaupteten Bruder muss davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer selbst vom Problem der Ein-Kind-Politik nie betroffen war und hier nur ein konstruiertes Vorbringen erstattet hat.

Der Vollständigkeit halber wird festgehalten, dass der Beschwerdeführer schon am 09.12.2008 vor der Fremdenpolizei dezidiert angab: "Der Zweck meiner Einreise war die Arbeitsaufnahme." Dass der Beschwerdeführer tatsächlich nur aus wirtschaftlichen Gründen seine Heimat verlassen hat, zeigt sich auch in seinen Aussagen bei der Befragung am 30.03.2009, bei der die Frage, ob er aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa bzw. nach Österreich gekommen sei ausdrücklich bejahte und hinzufügte: "Ja, hier ist es natürlich finanziell besser." Dem Bundesasylamt ist darin beizupflichten, dass die Asylantragstellung des Beschwerdeführers lediglich der (vorübergehenden) Aufenthaltssicherung im Bundesgebiet dienen sollte. Das gestand sogar der Beschwerdeführer selbst ein, wenn er vorbrachte, er sei auf die Idee gekommen einen Asylantrag zu stellen, als er bei der Festnahme durch die Fremdenpolizei gehört habe, dass er nach China zurück geschickt werde.

So gab er bei der Erstbefragung am 10.12.2008 an: "Um Asyl suche ich deshalb an, weil ich erst jetzt festgenommen wurde. Wäre ich nicht festgenommen worden, hätte ich auch in Zukunft keinen Asylantrag gestellt." und auch am 30.03.2009 bestätigte er: "Ich habe erst den Asylantrag gestellt, als ich hier festgenommen wurde, deswegen." Mit diesen Aussagen wurde der aufgrund der Widersprüchlichkeiten vorherrschende Eindruck, dass die Fluchtgeschichte des Beschwerdeführers nicht der Wahrheit entspricht, zusätzlich untermauert.

Aus der allgemeinen Situation allein lässt sich keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer erkennen. Die von der Erstbehörde getroffenen Feststellungen zur allgemeinen Situation in der VR China gründen sich auf eine Reihe von unbedenklichen Quellen, die im angefochtenen Bescheid angeführt wurden. Den Länderfeststellungen wurde auch in der Beschwerde nicht konkret entgegengetreten.

Insgesamt betrachtet hat das Bundesasylamt in schlüssiger Weise aufgezeigt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend eine konkrete Bedrohungssituation in China nicht den Tatsachen entspricht, und hat sich das Bundesasylamt auch in ausreichender Weise mit der allgemeinen Situation in China auseinandergesetzt, die für sich alleine noch keine Bedrohungssituation für jeden dort Lebenden erkennen lässt. Insbesonders finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in die VR China in eine lebensbedrohliche Notlage geriete, da es sich beim Beschwerdeführer um einen gesunden arbeitsfähigen Mann handelt, der auch in seinem bisherigen Leben mit seiner Arbeitskraft für seinen Lebensunterhalt aufkommen konnte. Die diesbezüglichen Beschwerdeausführungen, wonach er als 30jähriger Mann in China nicht überleben könne, sind nicht nachvollziehbar. Zudem kann im Hinblick auf die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführer staatenlos und in China nicht registriert ist, weshalb die in diesem Zusammenhang stehenden Beschwerdeausführungen ins Leere gehen.

Mit Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz kommt dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht (mehr) zu und es bestehen auch keinerlei sonstige Gründe, die gegen eine Ausweisung sprächen. Wie das Bundesasylamt treffend festgestellt hat, verfügt der Beschwerdeführer über keine familiären oder sonstigen Bindungen zum Bundesgebiet. Diesbezüglich wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges vorgebracht. Es liegt somit kein Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vor. Bezüglich des durch Art. 8 EMRK gewährleisten Rechtes auf Privatleben ist eine Abwägung vorzunehmen. Schon das Bundesasylamt hat völlig zu Recht festgehalten, dass der mittlerweile 11jährigen Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers im Bundesgebiet kein großes Gewicht beigemessen werden kann, da sich der Beschwerdeführer die ganze Zeit über illegal in Österreich aufhielt und illegalen Beschäftigungen nachging. Dieses Verhalten läuft einem geregelten Fremdenwesen zuwider und kann daher keinesfalls zu Gunsten des Beschwerdeführers gewertet werden. Der Beschwerdeführer spricht seinen eigenen Angaben nach trotz der langen Aufenthaltsdauer nur ein bisschen Deutsch, lebt hier in keiner familienähnlichen Beziehung und pflegt ausschließlich Kontakt zu Landsleuten. Er geht in Österreich keiner geregelten legalen Arbeit nach. Im Hinblick darauf, dass dem öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen ein hoher Stellenwert zukommt und beim Beschwerdeführer keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet festgestellt werden konnte - diesbezüglich wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges vorgebracht - ist dem öffentlichen Interesse an der Ausweisung des Beschwerdeführers - im Verhältnis zu seinem privaten Interesse am Verbleib in Österreich - der Vorzug zu geben.

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

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

