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C4 404.369-1/2009/2E

IM NAMEN DER REPUBLIK

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Schlaffer als Vorsitzenden und die Richterin Mag. van Best-Obregon als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.01.2009, FZ: 08 06.892-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.100/2005, idgF (AsylG) abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG :

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 05.08.2008 einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde hiezu am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich befragt. Über Nachfrage gab er an, er habe XXXX am 10.07.2008 mit dem Zug verlassen und sei schlepperunterstützt illegal bis nach Moskau gereist, wo er am 14.07.2008 angekommen sei. Von dort aus sei er mit einem anderen Schlepper auf der Ladefläche eines LKW bis nach Österreich gebracht worden. Am 03.08.2008 am Abend sei er auf einer Landstraße ausgestiegen, sei zu einem Chinarestaurant gegangen, habe dort zwei Nächte verbracht und sei heute mit der Bahn nach Traiskirchen gekommen.

Bezüglich seiner Fluchtgründe brachte der Beschwerdeführer vor:
"Mein Haus wurde in China vom Staat enteignet. Ich war damit nicht einverstanden, da die angebotene Entschädigung viel zu niedrig war als der Marktwert. Während der Zwangsenteignung bin ich mit der Polizei in eine Auseinandersetzung geraten. Daraufhin musste ich flüchten." Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte der Beschwerdeführer festgenommen und inhaftiert zu werden.

In der Folge wurden Konsultationsverfahren nach der Dublin II Verordnung mit der Slowakei, Ungarn und Tschechien geführt, welche jedoch negativ verliefen.

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 10.12.2008 gab der Beschwerdeführer befragt zu seinem familiären Umfeld an, sein Vater sei im Jahr 2002, seine Mutter im Jahr 2000 verstorben; Geschwister habe er keine. Als letzte Wohnanschrift nannte er die XXXX. Dort habe er sich von 1970 bis Mai 2008 aufgehalten. Über Aufforderung, dies zu konkretisieren, erklärte der Beschwerdeführer, er habe bis zum XXXX an dieser Anschrift gelebt. Am 30.05.2008 sei er in der Stadt XXXX angekommen. In den fünf Tagen dazwischen habe er sich in einer Vorstadt seiner Heimatstadt versteckt. Er sei auf einem Berg alleine versteckt gewesen. Am Fuße des Berges habe es ein kleines Geschäft gegeben und er habe sich dort Proviant gekauft. Unmittelbar vor der Ausreise habe er sich in der Stadt XXXX aufgehalten; eine genaue Adresse könne er nicht angeben. Der Beschwerdeführer sei ledig. Seit seiner Ausreise habe er keinen Kontakt mehr zu seinem Heimatland gehabt. Er wolle keine Beweismittel in Vorlage bringen.

Befragt gab der Beschwerdeführer weiter an, die Ausreise habe ein Mann namens XXXX für ihn organisiert; er habe dafür 60.000,-- RMB bezahlt. 20.000,-- RMB habe er aus eigenen Ersparnissen aufgebracht, die restlichen 40.000,-- RMB seien aus dem Erbe seiner Eltern. Über Nachfrage, ob er jemals Probleme mit den heimatlichen Behörden gehabt habe, meinte der Beschwerdeführer, ja, am XXXX. Zu seiner Schulbildung gab der Beschwerdeführer an, er habe in XXXX von 1978 bis 1983 die Volksschule und von 1983 bis 1986 die Mittelschule besucht. Von 1992 bis 2008 habe er in XXXX als Busfahrer gearbeitet. In Österreich lebe er von der Unterstützung durch Landsleute. Über Nachfrage erklärte der Beschwerdeführer, er habe in seiner Heimat keine strafbaren Handlungen begangen. Er habe seine Heimat erstmals am 10.07.2008 verlassen und sei am 03.08.2008 illegal in Österreich eingereist. Bezüglich seines Gesundheitszustandes führte der Beschwerdeführer aus, er sei im Asyllager untersucht worden und habe Probleme mit dem Magen, nämlich wegen einer Gastritis, gehabt. Er habe Medikamente bekommen. Auch in seiner Heimat habe er schon unter Gastritis gelitten und habe auch dort Medikamente eingenommen.

Der Beschwerdeführer habe in seiner Heimat von sich aus niemals die Polizei oder ein Gericht aufgesucht. Er habe sich weder politisch noch religiös betätigt und sei auch kein Mitglied in einer Organisation gewesen. Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte er eine Festnahme und Verurteilung. Ob in China ein Haftbefehl gegen ihn vorliege, wisse der Beschwerdeführer nicht. Die Frage, ob er in der Heimat von den Behörden gesucht werde, bejahte der Beschwerdeführer. Er gab an, die örtliche Polizei suche ihn. Als die Polizei ihn festnehmen habe wollen, sei er geflüchtet. Deshalb vermute er, dass er nun von der Polizei gesucht werde.

In Österreich habe der Beschwerdeführer keine Verwandten, Familie oder Angehörige. Er lebe auch in keiner Lebensgemeinschaft. Befragt zu seinem Privatleben erklärte der Beschwerdeführer, er habe nur Bekanntschaften mit Landsleuten; zu Österreichern habe er keinen Kontakt. In seiner Freizeit habe er nichts Besonderes zu tun. Er halte sich meistens zu Hause auf und gehe ab und zu spazieren. Befragt gab er an, er besuche weder irgendwelche Kurse noch Vereine. Er spreche nur Chinesisch.

Über Aufforderung konkret und detailgenau seine Fluchtgründe zu nennen, brachte der Beschwerdeführer vor: "Am XXXX kamen Spekulanten und Leute, die für diese beauftragt wurden, bei der Enteignung meines Hauses behilflich zu sein, zu mir nach Hause. Sie wollten mein Haus zwangsweise enteignen. Als sie mein Haus abreißen wollten, wollte ich dies verhindern. Dadurch sind wir in Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten geraten. Aus diesem Grund wurde die örtliche Polizei eingeschaltet, worauf ich geflohen bin und mich in der Vorstadt auf einem Berg versteckt gehalten habe. Anschließend habe ich dann am 10.7.2008 China verlassen." Das seien alle Fluchtgründe, er wolle nichts ergänzen.

Über Nachfrage meinte der Beschwerdeführer, die Spekulanten seien für ihn fremd gewesen; er könne nichts Näheres zu ihnen sagen. Der Beschwerdeführer habe Ende Juli 2007 von der bevorstehenden Zwangsenteignung erfahren: Die Leute seien zu ihm nach Hause gekommen und hätten ihm mündlich davon berichtet. Zusätzlich habe er diesbezüglich ein Schriftstück erhalten. Absender des Schriftstückes sei der Spekulant gewesen. Befragt zu dessen Personendaten, meinte der Beschwerdeführer, die wisse er nicht. Als Absender sei "XXXX" gestanden. Es handle sich hiebei um einen großen Immobilienmakler. Mehr wisse der Beschwerdeführer nicht. Über Nachfrage, was konkret errichtet werden hätte sollen, meinte der Beschwerdeführer, es seien Wohnhäuser geplant gewesen, um das Stadtbild zu verbessern. Die versprochene Entschädigung habe 10.000,-- RMB pro m² betragen sollen. Bevor er jedoch die Entschädigung erhalten habe, seien sie schon gekommen, um das Haus abzureißen. Die Höhe der Entschädigung bezifferte der Beschwerdeführer mit 500.000,-- RMB für 50m². Über Nachfrage meinte er, ja, diese Entschädigung entspreche dem Marktpreis. Von der geplanten Enteignung seien etwa 500 Haushalte betroffen gewesen. Befragt, ob er sich deswegen bei einer Behörde, der Polizei oder dem Gericht bzw. einer Beschwerdestelle beschwert habe, meinte der Beschwerdeführer er sei bei der Stadtbehörde gewesen. Etwa am XXXX sei er gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen zur Stadtbehörde gegangen und habe sich dort beschwert. Sie hätten sich darüber beschwert, dass sie die Entschädigungszahlungen noch nicht erhalten hätten. Man habe sie nach Hause geschickt, um zu Hause auf Antwort zu warten. Befragt zur konkreten Adresse der Stadtbehörde gab der Beschwerdeführer an, sie sei in der Stadt XXXX, Bezirk XXXX, in der XXXX; die genaue Nummer wisse er nicht mehr. Über Nachfrage, wie genau die Bedingungen für die Enteignung und die Entschädigungszahlung gelautet hätten, meinte der Beschwerdeführer, das Haus habe erst nach Auszahlung der Entschädigung abgerissen werden dürfen. Zur konkreten Vereinbarung befragt, gab der Beschwerdeführer an, er habe zwischen März 2008 und vor dem XXXX die Entschädigung erhalten sollen. Bei der Immobilienfirma habe es sich um eine Privatfirma gehandelt. Wo der Firmensitz sei, wisse der Beschwerdeführer nicht. Auch sonst wisse er gar nichts über diese Firma.

Über Aufforderung, möglichst genau und konkret die Ereignisse am
XXXX zu schildern, erklärte der Beschwerdeführer: "Am Vormittag des XXXX sind ca. 20 Leute, darunter Spekulanten und Leute von der Abrissfirma und die Polizei, zu mir nach Hause gekommen und wollten mein Haus abreißen. Ich habe versucht es zu verhindern. Sie haben mich geschlagen. Ich habe mich gewehrt und die Polizisten haben den Spekulanten geholfen und wollten mich deshalb festnehmen. Dabei habe ich zwei Personen verletzt. Einer davon war ein Polizist, der andere ein Spekulant. Als die Polizei mich festnehmen wollte, bin ich geflohen." Über Nachfrage bestätigte der Beschwerdeführer, es seien die Spekulanten, die Leute von der Abrissfirma und die Polizisten gemeinsam zu ihm nach Hause gekommen. Beim Beschwerdeführer seien drei Polizisten gewesen; diese seien bereits gemeinsam mit den Spekulanten gekommen. Der Beschwerdeführer wurde sodann aufgefordert, die konkreten Umstände der Handgreiflichkeiten zu schildern. Dazu brachte er vor: "Den Polizisten habe ich mit einem Ziegelstein verletzt. Ich habe ihn auf seinem Kopf geschlagen. Den Spekulanten habe ich mit einer Holzstange ebenfalls auf den Kopf geschlagen. Dann bin ich davon gelaufen." Über Vorhalt, es sei nicht glaubhaft, dass es gelingen könne alleine gegen zahlreiche Personen vorzugehen und dann ungehindert davonlaufen zu können, entgegnete der Beschwerdeführer: "Viele Nachbarn haben mir geholfen. Man hat bei meinem Haus mit dem Abriss begonnen. Meine Nachbarn waren ebenfalls anwesend. Alle Nachbarn, die in meiner Nähe waren, sind gekommen, es waren ein bisschen mehr als hundert Personen. Alle haben versucht mir zu helfen und versucht den Abriss zu verhindern. An den Handgreiflichkeiten waren alle, zumindest ein Teil daran beteiligt. Es war ein Chaos." Über weiteren Vorhalt, dass das Vorbringen nicht nachvollziehbar und glaubhaft sei, zumal der Beschwerdeführer keinerlei konkrete Auskünfte über die behauptete Enteignung und deren Umstände schildern habe können, meinte er:
"XXXX ist ein berühmter Immobilienmakler in unserem Ort. Es handelt sich um eine Privatfirma. An der Firma war ein alter Mann, ein so genannter Pensionist beteiligt. Das ist alles was ich weiß, ich habe es von anderen Personen erfahren." Was mit dem verletzten Spekulanten und dem verletzten Polizisten passiert sei, wisse der Beschwerdeführer nicht, da er geflohen sei.

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

Das Bundesasylamt wies den Antrag auf internationalen Schutz mit Bescheid vom 30.01.2009, FZ: 08 06.892-BAW, 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 den Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung aus, der Beschwerdeführer habe sich bei der eigenen Darstellung der Fluchtgründe beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, auf das Aufstellen von bloß abstrakten und unkonkreten Behauptungen beschränkt und habe auch widersprüchliche Angaben innerhalb seines Vorbringens getätigt.

Höchst vage und unkonkret habe der Beschwerdeführer am 10.12.2008 behauptet, dass er in China Opfer einer Enteignung geworden sei. Er habe vor dem geplanten Abriss seines Hauses eine Entschädigungszahlung erhalten sollen, doch sei ihm diese nicht bezahlt worden. In der Folge habe er sich deswegen mit anderen Betroffenen am XXXX bei der Stadtbehörde beschwert und sei ihm dort mitgeteilt worden, dass er nach Hause gehen und auf Antwort warten solle. Am XXXX habe in Folge des bevorstehenden Abrisses des Hauses eine handgreifliche Auseinandersetzung stattgefunden. In der Folge habe sich der Beschwerdeführer zur Ausreise aus der VR China entschlossen.

Als angeblich Enteigneter sei der Beschwerdeführer jedoch nicht in der Lage gewesen, detailliert und konkret sowie widerspruchsfrei Auskunft über die angebliche Enteignung seines Hauses zu geben. Entgegen seiner Persönlichkeitsstruktur (mehrjährige Schulbildung, langjährige Berufstätigkeit) sowie der Behauptung, ein Schriftstück der betreffenden Immobilienfirma bzw. des Spekulanten hinsichtlich der bevorstehenden Enteignung erhalten zu haben, und des angeblichen Umstandes, dass 500 Haushalte von einer beabsichtigten Zwangsenteignung seitens Immobilienspekulanten betroffen gewesen seien, und er sich noch dazu gemeinsam mit anderen Betroffenen bei der Stadtbehörde wegen der ausständigen Entschädigungszahlungen beschwert habe, sei der Beschwerdeführer dennoch ganz offensichtlich nicht in der Lage gewesen, konkret und detailliert Auskünfte über die Immobilienfirma/Spekulanten zu geben, sowie Hintergründe der beabsichtigten Enteignung zu nennen.

Nachgefragt habe der Beschwerdeführer angegeben, Ende Juli 2007 seien Personen zu ihm nach Hause gekommen, welche ihn von der bevorstehenden Enteignung mündlich und in Form eines Schriftstückes in Kenntnis gesetzt hätten. Nach dem Absender des Schriftstückes befragt, habe der Beschwerdeführer bloß lapidar und vage behauptet, dass es sich hiebei um den Spekulanten gehandelt habe. Nach dem Namen des Spekulanten befragt, habe er lediglich angegeben, es habe sich beim Absender um "XXXX" gehandelt und habe weiters behauptet, dass dies ein großer Immobilienmakler sei, er aber sonst nichts darüber wisse. Über Vorhalt, dass das Vorbringen nicht nachvollziehbar und glaubhaft sei, habe der Beschwerdeführer angegeben: "XXXX ist ein berühmter Immobilienmakler in unserem Ort. Es handelt sich um eine Privatfirma. An der Firma war ein Alter, ein so genannter Pensionist, beteiligt. Das ist alles was ich weiß, ich habe es von anderen Personen erfahren." Nachgefragt habe der Beschwerdeführer bezüglich des geplanten Projektes lediglich behauptet, dass anstelle der Häuser Neubauten geplant gewesen seien, um das Stadtbild zu verbessern. Es widerspreche jedoch der Persönlichkeitsstruktur des Beschwerdeführers (mehrjährige Schulbildung, langjährige Berufstätigkeit) sowie den allgemeinen Gesetzen der Vernunft, dass er sich wegen zugesagter ausständiger Entschädigungszahlungen auf Grund einer geplanten Enteignung bei einer Behörde beschwert habe, ohne über entsprechende Unternehmensdaten bzw. über Kenntnisse der Personendaten der Spekulanten zu verfügen.

In einer Gesamtschau sei davon auszugehen, dass Personen, welche tatsächlich mit einer bevorstehenden Enteignung/Zwangsverkauf seitens eines Spekulanten zu rechnen hätten, bereits im eigenen Interesse sehr wohl über die betreffende Immobilienfirma bzw. die Person des Spekulanten und der mit der bevorstehenden Enteignung/Zwangsverkauf im Zusammenhang stehenden zukünftigen neuen Bauvorhaben jederzeit konkret nachvollziehbare Auskünfte erteilen könnten. Das Vorbringen des Beschwerdeführers lasse sich auch insofern nicht nachvollziehen, als er angegeben habe, dass es sich bei der Immobilienfirma (den Spekulanten), um eine in seinem Ort ansässige "berühmte" Firma gehandelt habe. Es sei schon allein aus diesem Grund davon auszugehen, dass das gegenständliche Vorbringen eine ausschließliche gedankliche Konstruktion darstelle.

Des Weiteren habe der Beschwerdeführer auch das Vorbringen hinsichtlich der behaupteten Ereignisse im Zuge des bevorstehenden Hausabrisses widersprüchlich dargestellt. Niederschriftlich habe der Beschwerdeführer in der Einvernahme beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, behauptet, dass am XXXX Spekulanten und Leute, die für diese beauftragt worden seien, beim Abriss des Hauses behilflich zu sein, zu ihm nach Hause gekommen seien. Der Beschwerdeführer habe den Abriss verhindern wollen und es sei dadurch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen. Daraufhin sei die örtliche Polizei eingeschaltet worden und habe sich der Beschwerdeführer in der Folge zur Flucht entschlossen. Im krassen Widerspruch dazu habe er jedoch in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise im Laufe der Einvernahme wiederum angegeben, dass am XXXX Spekulanten, Arbeiter einer Abreißfirma sowie die Polizei gemeinsam zu ihm nach Hause gekommen seien. Im Zuge des bevorstehenden Abrisses des Hauses sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Anlässlich der versuchten Festnahme seitens der Polizisten habe der Beschwerdeführer einen Spekulanten mit einem Ziegelstein und einen Polizisten mit einer Holzstange am Körper verletzt und sei ihm danach die Flucht gelungen.

Über den Wahrheitsgehalt der im Verfahren aufgestellten Behauptungen des Beschwerdeführers sei somit [negativ] abzusprechen gewesen; 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.

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, im gegenständlichen Fall erachte die Behörde im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Beschwerdeführers grundsätzlich als unwahr, sodass seine behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden könnten; es sei auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, 95/20/0380). Das Bundesasylamt gelange nach eingehender rechtlicher Würdigung zu der 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 in die VR China einer ein Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gefahr ausgesetzt wäre.

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, wie schon in der Begründung zur Entscheidung über den Asylantrag ausgeführt, könne 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) herrschen würde; somit seien auch von Amts wegen keine stichhaltigen dem Refoulement des Beschwerdeführers in die VR China entgegenstehenden Gründe erkennbar. Der Beschwerdeführer verfüge über Schulausbildung und langjährige Berufserfahrung. Es sei ihm zuzumuten, sich zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung den Lebensunterhalt zu sichern. 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 hätten sich bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes ergeben, 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 werde. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme könne ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienleben vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). Entsprechend den eigenen Behauptungen verfüge der Beschwerdeführer in Österreich weder über familiäre, noch über verwandtschaftliche Beziehungen im Sinne des Art. 8 EMRK. Es sei daher davon auszugehen, dass er in Österreich kein Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK führe. Bezüglich des Privatlebens des Beschwerdeführers sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer - wie bereits erwähnt - alleine in Österreich lebe und vorwiegend persönliche Kontakte zu Landsleuten pflege; zu Österreichern habe er keinen Kontakt. Der Beschwerdeführer gehe keiner legalen Beschäftigung nach; sein Lebensunterhalt werde von Landsleuten bestritten.

Der Beschwerdeführer lebe erst seit einem kurzen Zeitraum in Österreich. Entsprechend seinen eigenen Behauptungen sei er am 03.08.2008 in Österreich eingereist und habe am 05.08.2008 den gegenständlichen Asylantrag gestellt. Der Beschwerdeführer verfüge über keine Sprachkenntnisse in Deutsch und gehe in Österreich auch keiner Arbeit nach. Seinen Aufenthalt habe er ausschließlich durch Stellung des gegenständlichen Asylantrages legalisiert.

Demgegenüber stünden die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen. 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). Im gegenständlichen Fall würden die öffentlichen Interessen überwiegen.

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 17.03.2005, G 78/04).

Grundsätzlich sei anzumerken, dass der Aufenthalt aufgrund der Asylantragstellung vorläufig sei. Der Ausgang des Asylverfahrens sei somit offen. Unter dem Aspekt dieser Unsicherheit sei es dem Beschwerdeführer zuzumuten, dazu beizutragen, sein Leben so zu gestalten, dass keine nachhaltige Verankerung im Inland herbeigeführt und eine allfällige Verankerung im Herkunftsstaat nicht gelöst werde und somit an der Beseitigung von eventuellen Ausreisehindernissen mitzuwirken. Die Behörde gehe aber auch davon aus, dass ein solches Bemühen wegen Vorliegens dringender humanitärer oder persönlicher Gründe nicht immer möglich ist.

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 er in beliebiger Weise in der österreichischen Gesellschaft eingewachsen und verankert wäre, bzw. seine privaten Bindungen dergestalt wären, dass deren Veränderung für ihn nachhaltige Folgen hätte.

Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens hätten sich bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes ergeben, welcher gemäß Art. 8 Abs. 1 iVm Abs. 2 EMRK zum Absehen von der Ausweisung führen würde.

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 11.02.2009 fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze wegen unrichtigen Feststellungen, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. In der Folge wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers wiederholt und erklärt, in China gebe es keine Verfahren wegen Enteignung bei einem Gericht, wie es in europäischen Ländern der Fall sei. Enteignungen würden von Spekulanten mit Unterstützung der Stadtregierung getätigt und vollzogen. Im Falle einer Rückkehr in die Heimat habe der Beschwerdeführer mit der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe zu rechnen, da er Widerstand geleistet und dabei einen Polizisten verletzt habe.

Dem Beschwerdeführer hätte Glauben geschenkt und ihm Asyl gewährt werden müssen.

In China gebe es keine demokratische Gesellschaft, wie sie etwa in Österreich vorhanden sei. Inhaftierungen würden unter unmenschlichen Bedingungen und auf unbestimmte Dauer geschehen. Die Haftbedingungen in China seien weit unter dem europäischen Standard; Häftlinge seien in überfüllten Zellen unter harten unhygienischen Bedingungen untergebracht.

Es werde auf ein Gutachten von Prof. Dr. Manfred Nowak hingewiesen, der in seiner Eigenschaft als UN-Sonderberichtserstatter über Folter im chinesischen Rechtssystem, über die Zwangumerziehungslager und über das Fehlen einer unabhängigen Rechtssprechung Bericht erstattet habe und hier die menschenunwürdige Behandlung von Häftlingen bestätigt habe. Der Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 30.11.2006 und der Bericht der österreichischen Botschaft in Peking würden ebenfalls bestätigen, dass in China nicht der Ansatz eines Rechtsstaates und einer unabhängigen Justiz bestehe, sondern völlige Behördenwillkür. In diesem Zusammenhang werde auch auf einen Artikel in der Zeitschrift Südwind mit dem Titel "Gedankenreform ist das Ziel" vom 06.06.2008 verwiesen.

Darüber hinaus würden die Feststellungen der österreichischen Botschaft über die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in China zeigen, dass zumindest der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen sei. Es werde auf den aktuellen Artikel im Spiegel online "Menschenrechtsverletzungen: UNO beklagt Folter in China" vom 01.12.2008 verwiesen. Der UNO-Menschenrechtsausschuss habe in einem Bericht vom 21.11.2008 bestätigt, dass in China Häftlinge gefoltert und misshandelt würden. Die im angefochtenen Bescheid Angeführten berichte seien veraltet.

In China könne man nicht einfach in einen anderen Teil des Landes übersiedeln; der Beschwerdeführer werde dadurch aus dem Bildungs-Gesundheits- und Sozialsystem ausgeschlossen.

Es stelle eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens dar, dass die Erstbehörde es verabsäumt habe, sich mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers und der aktuellen Situation in China auseinanderzusetzen. Es werde beantragt, einen landeskundlichen Sachverständigen zu beauftragen, sich mit der aktuellen Situation in der Heimatgemeinde des Beschwerdeführers zu befassen bzw. eine Anfrage an die österreichische Botschaft in China zu stellen.

Im Bescheid werde ausgeführt, dass die Identität des Beschwerdeführers nicht feststehe. Die Behörde sei somit als Spezialbehörde ihrer Verpflichtung zur Identitätsfeststellung gemäß § 119 Abs. 2 FPG nicht nachgekommen.

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

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

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 Beschwerdeführers 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, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte, vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

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.

In seiner Begründung legte das Bundesasylamt - wie oben ausführlich aufgezeigt - schlüssig dar, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht als glaubwürdig zu qualifizieren war, da es vom Beschwerdeführer durchgehend oberflächlich und vage bzw. in wesentlichen Punkten widersprüchlich geschildert wurde.

So gab der Beschwerdeführer im Rahmen der Ersteinvernahme an, sein Haus sei in China vom Staat enteignet worden. Die angebotene Entschädigung sei unter dem Marktwert gelegen und sei er daher mit der Polizei in eine Auseinandersetzung geraten. Weder sprach er hier von Handgreiflichkeiten, in die auch Spekulanten oder Leute vom Abrisstrupp involviert gewesen seien, noch erwähnte er die Verletzung von Personen. Auch die spätere Behauptung, er habe sich wegen der geplanten Enteignung bei der Stadtregierung beschwert, findet sich hier noch nicht.

Im völligen Widerspruch dazu erklärte der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 10.12.2008 dezidiert, die Entschädigungssumme in der Höhe von 500.000,-- RMB habe sehr wohl dem üblichen Marktpreis entsprochen, doch sei es zu Problemen gekommen, weil die Entschädigungssumme nicht vor dem geplanten Abriss des Hauses ausbezahlt worden sei. Die Enteignung sei von einem Privatunternehmen, nämlich von der Firma "XXXX" ausgegangen und sei der Beschwerdeführer in Handgreiflichkeiten mit Spekulanten, Leuten des Abrisstrupps und mit Polizisten geraten. Zudem stellte der Beschwerdeführer im Laufe dieser Einvernahme in den Raum, dass er zwei Personen - darunter einen Polizisten - am Körper verletzt habe. Schon hier wird deutlich, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen im Laufe der Einvernahmen änderte bzw. steigerte, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass die behaupteten Ereignisse eine gedankliche Konstruktion darstellen.

Völlig zu Recht hielt das Bundesasylamt fest, dass nicht nur die Aussagen in den beiden Einvernahmen vom 05.08.2008 und vom 10.12.2008 nicht miteinander in Einklang zu bringen sind, sondern sich der Beschwerdeführer selbst im Laufe der einen Einvernahme vom 10.12.2008 in Widersprüche verstrickte: So gab er zu Beginn an, im Zuge des behaupteten Vorfalls am XXXX seien vorerst nur "Spekulanten und Leute, die für diese beauftragt wurden bei der Enteignung meines Hauses behilflich zu sein" zum Beschwerdeführer gekommen. Mit diesen sei der Beschwerdeführer in Handgreiflichkeiten geraten, weshalb erst danach die örtliche Polizei eingeschalten worden sei, woraufhin der Beschwerdeführer geflüchtet sei. Von etwaigen Verletzten erwähnte er auch an dieser Stelle - so wie in der Ersteinvernahme - noch nichts. Im Widerspruch dazu behauptete er jedoch wenig später dezidiert, die Spekulanten, die Leute vom Abrisstrupp und drei Polizisten seien gleichzeitig zu ihm gekommen. Weiters steigerte er seine Darstellung dahingehend, dass er einen Polizisten mit einem Ziegelstein und einen Spekulanten mit einer Holzstange verletzt habe und deshalb geflüchtet sei. Bereits im Rahmen der Einvernahme wurde dem Beschwerdeführer diesbezüglich vorgehalten, dass dies nicht plausibel sei, da nicht nachvollzogen werden kann, wie es dem Beschwerdeführer als einzelne Person gelingen sollte, in Anwesenheit mehrerer Leute alleine gegen zwei Männer - von denen einer noch dazu ein Polizist gewesen sei - vorzugehen, diese zu verletzten und anschließend auch noch ungehindert zu flüchten. Dazu entgegnete der Beschwerdeführer völlig unvermittelt, dass ihm seine Nachbarn - es seien "ein bisschen mehr als hundert Personen" (!) gewesen - zu Hilfe gekommen seien, obwohl zuvor nie die Rede von derartig vielen Beteiligten war. An dieser Stelle baute der Beschwerdeführer sein Vorbringen über Vorhalt und Nachfrage also in völlig unrealistischer Weise aus, konnte dadurch jedoch den berechtigten Einwand des Bundesasylamtes keineswegs schlüssig entkräften.

Der Vollständigkeit halber ist zur behaupteten Verletzung eines Spekulanten und eines Polizisten weiters festzuhalten, dass der Beschwerdeführer zu Beginn der Einvernahme am 10.12.2008 spontan erklärte, er habe in seiner Heimat keinerlei strafbare Handlungen begangen. Dies ist mit der späteren Aussage, er habe zwei Menschen am Körper verletzt, nicht in Einklang zu bringen, weshalb davon ausgegangen werden muss, derartige Verletzungen haben in Wahrheit nie stattgefunden. Von daher kann auch nicht erkannt werden, aus welchem Grund der Beschwerdeführer in seiner Heimat von der Polizei gesucht werden sollte.

Völlig zu Recht wies das Bundesasylamt zudem in seiner Beweiswürdigung darauf hin, dass die Schilderungen des Beschwerdeführers zu seinem Fluchtvorbringen im Allgemeinen derart vage und oberflächlich gehalten waren, dass nicht angenommen werden kann, er habe die behauptete Vorfälle tatsächlich erlebt. So konnte er weder genaue Auskünfte zu den angeblichen Spekulanten geben ("Diese Leute waren für mich auch fremd."), nannte als Immobilienmakler später die Firma "XXXX" ohne jedoch weiterführende Details zu liefern und beschränkte sich abschließend darauf zu behaupten, XXXX sei ein "großer Immobilienmakler" bzw. ein "berühmter Immobilienmakler in unserem Ort". Trotzdem vermochte der Beschwerdeführer den Firmensitz nicht zu nennen und meinte lediglich, an der Firma sei ein Pensionist beteiligt gewesen; alles was er wisse, habe er von anderen Personen erfahren. Dem Bundesasylamt ist darin beizupflichten, dass tatsächlich betroffene Personen zumindest über grundlegende Fakten bezüglich der Firma, die hinter einer Enteignung steht, Bescheid wissen müssten. Dies umso mehr, als der Beschwerdeführer auch behauptete, er habe sich gemeinsam mit anderen Personen bei der Stadtbehörde beschwert, was voraussetzt, dass bei ihm zumindest Grundkenntnisse über den Vorgang der Enteignung und die beteiligte Firma bzw. über die geplanten Bauprojekte vorhanden sind. Mit einem derartigen Wissen konnte der Beschwerdeführer jedoch nicht dienen.

Insgesamt betrachtet sind die Angaben des Beschwerdeführers zu widersprüchlich, unschlüssig und oberflächlich, als dass davon ausgegangen werden könnte, der Beschwerdeführer habe das von ihm Vorgebrachte tatsächlich erlebt. Es gelang dem Beschwerdeführer in keiner Weise, eine asylrelevante Furcht vor Verfolgung glaubhaft zu machen.

Auf Grund des Vorbringens des Beschwerdeführers kommt daher weder die Gewährung von Asyl, noch eine Schutzgewährung im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG in Betracht, da sich das Vorbringen als unhaltbar erwies.

Zur Behauptung, der Beschwerdeführer leide an Gastritis, ist anzumerken, dass im Laufe des Verfahrens diesbezüglich keinerlei medizinische Befunde vorgelegt wurden; auch in der Beschwerdeschrift wurde auf die Krankheit nicht mehr Bezug genommen und keinerlei Vorbringen erstattet. Im Hinblick darauf, dass auch in der VR China eine medizinische Versorgung grundsätzlich gewährleistet ist und Medikamente gegen Gastritis vorhanden sind - was der Beschwerdeführer selbst bestätigte, zumal er angab, er habe auch vor seiner Ausreise in seiner Heimat schon Medikamente gegen Gastritis eingenommen - ist hieraus für den Beschwerdeführer nichts zu gewinnen.

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass selbst in der Beschwerdeschrift nicht konkret angegeben wurde, welche Ermittlungen die Erstbehörde angeblich unterlassen habe, sondern lediglich die pauschale Behauptung der Mangelhaftigkeit aufgestellt wird. Der Beschwerdeführer hatte im gegenständlichen Verfahren bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und vor dem Bundesasylamt ausreichend Gelegenheit, sein Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen Fragen gestellt und Vorhalte gemacht wurden, dies mit dem Ziel, die Angaben zu vervollständigen und auf die umfassende Darlegung aller Fluchtgründe hinzuwirken. Bei der Art und Weise der Durchführung der Einvernahmen sind keine Mängel festzustellen. Die Rüge, das Bundesasylamt habe sich nicht ausreichend mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt, geht somit ins Leere.

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 und denen in der Beschwerde letztlich nicht ausreichend entgegen getreten wurde. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in China zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, ist hiebei auch die Anzahl der dort lebenden Personen in Betracht zu ziehen (mehr als 1,3 Milliarden Einwohner), womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, sodass auch unter Berücksichtigung dieser Berichte über Menschenrechtsverletzungen keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.

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, weswegen eine weitere Ermittlungstätigkeit nicht angezeigt ist. Zudem kann im Hinblick auf die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass dieser hier Gefahr liefe, in China inhaftiert zu werden, weshalb auch seine diesbezüglichen Befürchtungen ins Leere gehen. Vor diesem Hintergrund - nämlich der unbedenklichen Länderfeststellungen und dass das Vorbringen des Beschwerdeführers als wahr erachtet wurde - war auch dem Antrag auf Beiziehung eines landeskundlichen Sachverständigen zur weitergehenden Recherche bezüglich der aktuellen Situation in der Heimatregion des Beschwerdeführers und dem Antrag, eine Anfrage an die österreichische Botschaft in China zu stellen, nicht stattzugeben.

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

Soweit der bevollmächtigte Vertreter eine das Bundesasylamt treffende Verpflichtung zur Identitätsfeststellung gemäß § 119 Abs. 2 FPG behauptet, wird auf die ständige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (wonach in Asylverfahren der tatsächlichen Identität des Antragstellers nur insoweit Bedeutung zukommt, als durch Zweifel an dieser auch die Glaubwürdigkeit einer behaupteten Bedrohung reduziert werden kann) und insbesondere auf das Erkenntnis vom 26.09.2007, Zl. 2007/19/0086, verwiesen, in dem ausdrücklich festgehalten wird, dass aus der angeführten Gesetzesbestimmung grundsätzlich keine diesbezüglichen Ermittlungspflichten der Asylbehörden abgeleitet werden können.

Mit Abweisung des Asylantrages 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 besonderen 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. Im Hinblick auf die mangelnde Integration des Beschwerdeführers und dessen kurzen Aufenthalt im Bundesgebiet kann auch nicht angenommen werden, dass sein Privatleben im Sinne des Art. 8 EMRK berührt wäre.

Doch selbst wenn man davon ausginge, dass sein Familien- oder Privatleben durch die Ausweisung berührt wäre, ist die Ausweisung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt. Beim Beschwerdeführer konnte keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet festgestellt werden, da er weder Deutsch spricht noch Kontakte zu Österreichern pflegt, keiner geregelten legalen Arbeit nachgeht und keinerlei Familienangehörige oder sonstige Verwandte im Bundesgebiet hat. Sein bisheriger kurzer Aufenthalt im Bundesgebiet, der etwas mehr als ein Jahr umfasst, wird zudem noch dadurch gemindert, dass dieser nur insofern legal ist, als er sich auf einen letztlich unberechtigten Asylantrag stützt. Im Hinblick darauf, dass dem öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen ein hoher Stellenwert zukommt und im gegenständlichen Fall - wie eben dargelegt - von einer fortgeschrittenen Integration des Beschwerdeführers nicht gesprochen werden kann, 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 Gründe, die gegen eine Ausweisung des Beschwerdeführers in die VR China sprächen.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

