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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. VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.03.2004, Zahl: 03 11.180-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 26.11.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem. §§ 7, 8 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG:

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 15.04.2003 einen Asylantrag.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 21.11.2003 gab der Beschwerdeführer befragt zu seinem persönlichen Umfeld, seiner Schulbildung und zur bisherigen Berufstätigkeit an, sein Vater sei im Jahr 2001 und seine Mutter im Jahr 1996 verstorben. Er habe eine Tochter, XXXX; ihr Aufenthaltsort sei ihm nicht bekannt. Weiters habe der Beschwerdeführer einen Bruder. Der Beschwerdeführer habe von 1976 bis 1981 in XXXX die Volksschule und von 1981 bis 1984 die Hauptschule besucht. Von 1984 bis 1987 sei er in einer Berufsschule gewesen. Von 1992 bis 2002 habe der Beschwerdeführer selbstständig als Schuhmacher bzw. Kleinhändler gearbeitet. Als letzte Wohnadresse nannte er XXXX.

Über Aufforderung möglichst detailliert seine Fluchtgründe zu schildern, brachte der Beschwerdeführer vor: "Ich stamme aus einer katholischen Familie. Ich selbst bin 1992 durch westliche Missionare, die über Taiwan in die VR China eingereist sind und dort verbotener Maßen missioniert haben, zum Katholizismus bekehrt worden. Die Taufe habe ich noch nicht empfangen. Da ich allerdings von der Wahrheit der katholischen Lehre überzeugt bin, habe ich vor ca. drei Jahren begonnen, meinerseits andere Menschen zum Glauben zu bekehren, und zwar hauptsächlich durch das Verteilen von Flugblättern. Dies ist nach Maßgabe der in der VR China geltenden Gesetze verboten und wird von den Behörden unterdrückt. Mitte Dezember 2001 (den genauen Tag kann ich nicht mehr angeben, es war jedenfalls ein Sonntag kurz vor Weihnachten) habe ich zusammen mit fünf anderen Gläubigen (Frauen und Männern) in meiner Heimatstadt XXXX Flugzettel verteilt, die eindeutig missionarischen Charakter hatten. Während des Verteilens wurden wir von einer vierköpfigen Einheit der lokalen Sicherheitswache attackiert. Diese Leute waren mit Elektroknüppeln ausgerüstet, die sie auch einsetzten und mit denen sie mindestens einen meiner Glaubensbrüder eine schwere Kopfverletzung zufügten. Als dann noch andere Glaubensbrüder zu unserer Verstärkung auftauchten und sich in den Streit mischten, eskalierte die Lage und es kam zu einer Schlägerei mit der Sicherheitswache. Ich selber war zwar auch in diese Keilerei verwickelt, habe aber niemanden ernsthaft verletzt und habe selber auch keine gröbere Verwundung erlitten. Nach einiger Zeit hat sich dann alles wieder aufgelöst und wir sind nach Hause gegangen. Am Abend desselben Tages habe ich dann erfahren, dass die Stadtregierung mit Verhaftungen begonnen hat. Da wir intern über ein ziemlich gutes Nachrichtennetz verfügen, wurde ich gewarnt und konnte rechtzeitig fliehen."

Über Nachfrage, was man zu Ostern feiere, meinte der Beschwerdeführer, er glaube, dies sei der Geburtstag des Herrn. Befragt, welche Feiertage er noch kenne, erklärte er, zu Weihnachten feiere man ein sehr turbulentes Fest. Weihnachten sei am 30. Dezember. Es sei deswegen so lustig, weil alle gemeinsam Geburtstag feiern würden. Über Aufforderung die zehn Gebote zu nennen, meinte der Beschwerdeführer, diese seien ihm nicht geläufig. Befragt, wer oder was ihn dazu bewegt habe, zum katholischen Glauben überzutreten, gab er wörtlich an: "Die oben erwähnten Missionare legten großen Wert auf den gesundheitsfördernden Aspekt der katholischen Lehre."

Nachgefragt erklärte der Beschwerdeführer, er sei weder vorbestraft, noch jemals erkennungsdienstlich behandelt worden, noch sei er im Gefängnis gewesen. Er habe niemals einer Partei oder einer bewaffneten Gruppierung angehört. Dies sei seine erste Ausreise aus der VR China. Der Beschwerdeführer sei im Jänner 2002 nach Peking gefahren, habe sich dort bis zum 17. März aufgehalten und sei sodann schlepperunterstützt unter Verwendung eines chinesischen Reisepasses mit dem Flugzeug nach Mailand gereist. In Italien habe er sich bis Anfang Oktober 2002 aufgehalten, ehe er mit dem Zug nach Wien gefahren sei. Von Oktober 2002 bis zur Asylantragstellung im April 2003 habe er sich überwiegend in XXXX aufgehalten. Über Nachfrage meinte der Beschwerdeführer, er habe aus sprachlichen Gründen nicht eher einen Asylantrag stellen können. Er sei dort privat untergebracht gewesen. Für die Reise habe der Beschwerdeführer insgesamt 100.000,-- RMB (11.000,-- EUR) bezahlt. Das Geld stamme aus Eigenmitteln, ein Teil aus einem Privatdarlehen.

Die Frage, ob er konkret gegen seine Person gerichtete Verfolgungshandlungen aus politischen, religiösen, rassischen, ethnischen oder sozialen Gründen vorbringen könne, verneinte der Beschwerdeführer. Abermals befragt, ob er jemals Probleme mit den heimatlichen Behörden, der Polizei oder dem Militär gehabt habe, erklärte der Beschwerdeführer, er sei an dem erwähnten Sonntag Mitte Dezember 2001 - nachdem die Verhaftungen eingesetzt hätten - von einem Freund telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestehe. Über Vorhalt, er habe vorher erwähnt, dass die Sicherheitswache nach der Prügelei alle Beteiligten unbehelligt nach Hause gehen habe lassen, weshalb nicht nachvollziehbar sei, warum die Behörde - wenn sie dem Vorfall ursprünglich offenbar keine große Bedeutung beigemessen habe - im Nachhinein Verfolgungsmaßnahmen ergreifen sollte. Daraufhin entgegnete der Beschwerdeführer, die in die Schlägerei verwickelte Sicherheitswache stelle lediglich ein untergeordnetes Organ der Sicherheitsbehörde dar und sei von sich aus nicht befugt, Haftbefehle auszustellen. Dem Beschwerdeführer wurde sogleich vorgehalten, dass in China auch eine untergeordnete Dienststelle die Befugnis habe, im Falle erfolgter Widersetzlichkeit Verhaftungen eigenständig vorzunehmen. Darüber hinaus scheine es relativ unglaubwürdig zu sein, dass Haftbefehle in derart kurzer Zeit bereits vorliegen sollten, zumal offenbar nicht einmal die Personalien des Beschwerdeführers aufgenommen worden seien. Dazu gab der Beschwerdeführer an, er wolle sich korrigieren: Wenn er bisher von Haftbefehlen bzw. Fahndung gesprochen habe, so habe er eigentlich gemeint, dass bereits eine auf seinen Namen lautende Ladung zum polizeilichen Verhör vorgelegen sei. Über Nachfrage, ob er von Privatpersonen bedroht worden sei, verneinte er dies. Weiter befragt, ob irgendeine Person oder Institution bzw. Behörde an seiner Person ein konkretes gesteigertes Interesse habe, antwortete der Beschwerdeführer, ja, die lokale Sicherheitsbehörde von XXXX. Zur Frage nach konkreten Verfolgungshandlungen meinte der Beschwerdeführer: "Konkret kann ich nur das Vorliegen einer polizeilichen Aufforderung, mich zum Verhör einzustellen, angeben. Es weiß allerdings jeder, dass solche Verhöre nie ohne Prügel abgehen, sodass ich das bloße Vorliegen dieser Aufforderung für einen Verfolgungsakt halte. Konkret dazu befragt gebe ich an, nein, die Ladung kann ich nicht vorweisen, da sie in schriftlicher Form nicht vorliegt." Sonst habe der Beschwerdeführer keine Probleme im Heimatland gehabt. Er sei deshalb nicht in einen anderen Teil des Landes gezogen, weil sich das Problem dadurch nicht gelöst hätte; die Sicherheitsbehörde hätte ihn überall aufgreifen können. Dokumente oder andere Unterlagen könne der Beschwerdeführer nicht vorlegen. Er habe sich unmittelbar nach dem erwähnten Vorfall dazu entschlossen, sein Heimatland zu verlassen. Der Beschwerdeführer gehe davon aus, dass er ins Gefängnis müsse, zumal nunmehr nicht nur der erwähnte Vorfall gegen ihn spreche, sondern auch seine Flucht aus China. Abschließend gab der Beschwerdeführer an, er bitte die [österreichische] Regierung, ihm einen Status zu geben, damit er hier Geld verdienen und Steuern zahlen könne.

Mit Bescheid vom 29.03.2004, Zahl: 03 11.180-BAT, wies das Bundesasylamt den Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I 1997/76 idgF (AsylG) ab (Spruchpunkt I.) und stellte gemäß § 8 AsylG fest, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China zulässig ist (Spruchpunkt II.).

Begründend führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus, das zentrale Vorbringen Mitglied der katholischen Glaubensgemeinschaft zu sein, habe nicht als glaubwürdig gewertet werden können: Der Beschwerdeführer habe während des gesamten Asylverfahrens nicht den Eindruck erwecken können, dass seine Angaben den Tatsachen entsprechen würden; seine subjektiv empfundene Furcht sei objektiv als nicht nachvollziehbar einzustufen gewesen. Der Beschwerdeführer habe die Behauptung, Mitglied dieser Religionsgemeinschaft zu sein, nur allgemein in den Raum gestellt, ohne diese belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Insbesondere habe der Beschwerdeführer keinen einzigen christlichen Feiertag nennen können bzw. habe er Feiertage mit denen von anderen Religionsgemeinschaften verwechselt. Ebenso wenig habe er über zentrale Punkte des katholischen Glaubens wie beispielsweise über die zehn Gebote Bescheid gewusst. Aufgrund der Allgemeinheit und der mangelnden Nachvollziehbarkeit des Vorbringens könne diesem von der erkennenden Behörde keine Glaubwürdigkeit zugesprochen werden.

Die Angaben des Beschwerdeführers hinsichtlich der angeblichen Intention der chinesischen Behörden, den Beschwerdeführer verhaften zu wollen, würden ebenfalls jeder Glaubwürdigkeit entbehren, da der Beschwerdeführer weder vorgebracht habe, wer bzw. welche Behörde an seiner Verhaftung Interesse habe, noch von wem ihm die Information darüber überhaupt zugetragen worden sei. Zudem könne die Begründung in dieser Hinsicht nicht den Tatsachen entsprechen, da der Beschwerdeführer offensichtlich mit der religiösen Bewegung nichts zu tun habe und somit ein gesteigertes Interesse seitens der chinesischen Behörden nicht nachvollziehbar sei.

Es sei ebenfalls unglaubwürdig, dass der Beschwerdeführer in ganz China vor den Behörden wegen seiner Zugehörigkeit zum Katholizismus nicht sicher sei, denn da er von dieser religiösen Bewegung nicht auch nur das Geringste gewusst habe, könne eine Verbindung zu dieser nicht den Tatsachen entsprechen und somit könne auch eine Motivation, ihn diesbezüglich behördlich zu verfolgen, nicht gegeben sein.

Abgesehen von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers sei dieses selbst sowohl vage als auch undetailliert gewesen; der Beschwerdeführer habe nur nach konkreter Befragung versucht, ergänzende Angaben zu machen. Jedoch seien auch diese in Summe gesehen wiederum nicht nachvollziehbar gewesen; ebenso wenig sei die für das Asylverfahren für notwendig erachtete konkrete Darstellung des Vorbringens auch nur ansatzweise erreicht worden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat keine Verfolgung im Konventionssinn drohe.

Rechtlich führte das Bundesasylamt bezüglich Spruchpunkt I.) unter anderem aus, bei den Befürchtungen des Beschwerdeführers handle es sich lediglich um Vermutungen, also bloß um subjektiv empfundene Furcht, die der Beschwerdeführer durch keinerlei Anhaltspunkte für konkret gegen ihn gerichtete oder geplante Verfolgungshandlungen untermauern habe können. Selbst wenn das Vorbringen des Beschwerdeführers den Tatsachen entsprechen sollte, sei daraus für ihn nichts zu gewinnen, da die Zugehörigkeit zum Katholizismus keine asylrelevanten Konsequenzen nach sich ziehe und somit nicht einer Verfolgungssituation im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention entspreche.

Besondere Umstände, aus denen hervorgehe, dass Vertreter staatlicher Gewalt individuelle Verfolgungshandlungen gegen den Beschwerdeführer persönlich aus Gründen, die in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt seien, gerichtet hätten, seien nicht festgestellt worden und seien vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet worden. Vielmehr habe der Beschwerdeführer angegeben, niemals Probleme mit den Behörden, der Polizei oder dem Militär in seinem Heimatland gehabt zu haben; seine Person sei keinen Verfolgungshandlungen jedweder Art ausgesetzt gewesen, sondern habe er diese lediglich befürchtet. Diese Befürchtungen seien aber nicht - wie oben ausgeführt - asylrelevant, ebenso wenig wie deren Grund den Kriterien der Glaubwürdigkeit entspreche.

Somit sei im vorliegenden Fall das Vorbringen weder den für das Asylverfahren notwendigen Kriterien der Glaubwürdigkeit gerecht geworden, noch habe ein asylrelevanter Sachverhalt festgestellt werden können; ebenso wenig hätten Umstände ermittelt werden können, wonach der Beschwerdeführer aufgrund von persönlichen Eigenschaften oder seiner beruflichen oder sozialen Stellung einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sei bzw. im Falle einer Rückkehr ausgesetzt werde.

Zu Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt zusammenfassend fest, es habe sich maßgebend davon leiten lassen, dass der Beschwerdeführer während des gesamten Asylverfahrens keinerlei glaubhafte Indizien oder Anhaltspunkte aufzeigen habe können, welche die Annahme rechtfertigen könnten, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit konkret Gefahr liefe, für den Fall der Rückkehr in die VR China einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder gar Todesstrafe unterworfen zu werden. Für den Beschwerdeführer ergebe sich gegenwärtig kein Abschiebungshindernis in die VR China, weil eine landesweite, allgemeine, extreme Gefährdungslage, in der jeder Asylwerber im Falle seiner Abschiebung dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert werde, nicht gegeben sei.

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführers am 08.04.2004 fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde") und führte aus, der Bescheid werde seinem Umfang nach wegen Rechtswidrigkeit infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung sowie infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften angefochten. Der Beschwerdeführer sei chinesischer Staatsbürger, stamme aus der VR China und habe bei der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt angegeben, dass er aus religiösen Gründen flüchten habe müssen und über Italien nach Österreich gekommen sei, um sein Leben zu retten. Da es aufgrund des Zeitdrucks nicht möglich sei, alle Vorbringen darzulegen, kündige er hiermit zum ehest möglichen Zeitpunkt eine Berufungsergänzung an. Eine solche Ergänzung langte bei der Behörde jedoch niemals ein.

Am 26.11.2009 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, der sich Folgendes ereignete:

"VR: Haben Sie in China Familienangehörige?

BF: Meine Eltern sind bereits verstorben. Es lebt nur noch meine ältere Schwester.

VR: Wann sind Ihre Eltern verstorben?

BF: Meine Mutter ist vor meiner Ausreise im Jahr 1993 verstorben und mein Vater ist nach 3 Jahre nach meiner Ausreise, die im Jahr 2002 war, verstorben.

VR: Haben Sie sonst noch andere Familienangehörige?

BF: Nein.

VR: Ihre heutigen Angaben stehen im Widerspruch zu Ihren Angaben vor dem BAA vom 21.11.2003, wonach Ihr Vater 2001 verstorben sei, Ihre Mutter 1996 verstorben sei, Sie einen Bruder hätten, sowie ein Kind hätten. Bitte nehmen Sie dazu Stellung.

BF: Ich habe nicht von einem Bruder erzählt. Ich habe meine Ehegattin und noch ein Kind zurückgelassen. Nach meiner Ausreise sind wir geschieden worden. Ich habe noch nie von einem Bruder erzählt.

VR: Sie haben vor dem BAA ausdrücklich angegeben, dass Sie einen Bruder hätten. Weiters haben Sie gänzlich andere Sterbedaten Ihrer Eltern angegeben und haben ausdrücklich nun hier vor mir angegeben, außer Ihrer Schwester keine anderen Familienangehörigen zu haben.

BF: Ich habe meine Ehefrau und noch eine Tochter gehabt. Nach meiner Scheidung und meiner Ausreise hatte ich keine Verwandten mehr.

VR: Die Scheidung hat damit nichts zu tun, ob Sie eine Tochter haben oder nicht. Ihre Tochter bleibt immer Ihre Tochter.

BF: Wenn Sie mich danach gefragt hätten, hätte ich darauf geantwortet.

VR: Ich habe Sie ausdrücklich danach gefragt, ob Sie sonst noch Familienangehörige haben.

BF: Ich dachte, dass mit der Scheidung diese Leute für mich keine Bedeutung mehr haben und keine Bezugspersonen für mich mehr sind.

VR: Wie heißt Ihre Tochter und wann wurde diese geboren?

BF: Sie heißt XXXX, sie ist entweder am XXXX oder am XXXX geboren.

VR: Das Geburtsdatum haben Sie auch nicht richtig angegeben.

BF: Es ist der XXXX.

VR: Vor dem BAA gaben Sie an, dass Ihre Tochter am XXXX geboren wurde.

BF: Der westliche Kalender unterscheidet sich vom chinesischen Mondkalender.

VR: Welchen Beruf übten Sie aus in China?

BF: Ich habe ein kleines Geschäft betrieben. Ich habe Lederschuhe und gemischte Waren verkauft.

VR: Wo und wann?

BF: In meiner Heimatstadt. 1993 habe ich damit begonnen. Bis vor Dezember 2001 oder 2000 habe ich den Beruf ausgeübt.

VR: Meinen Sie vor Dezember 2000 oder Dezember 2001?

BF: Ich meine vor Dezember 2001.

VR: Meinen Sie bis zum Jahr 2000?

BF: Ja.

VR: Wie heißt Ihre Heimatstadt?

BF: XXXX.

VR: Was haben Sie vor 1993 gemacht und was arbeiteten Sie nach dem Jahr 2000?

BF: Nach dem Jahr 2000 ist etwas passiert. Dann bin ich 2001 und 2002 ausgereist. Ich korrigiere, ich bin 2002 ausgereist.

BF hat ein Schreiben in chinesischer Sprache bei sich (Beilage C), in welchem unter anderem die zehn Gebote aufgeschrieben und wann er den Asylantrag gestellt hat, dass er aus einer katholischen Familie stammt. Die Ausreisedaten und Fluchtgeschichte sind darin aufgeschrieben und werden zum Akt genommen.

VR: Aus welchem Grund haben Sie das alles notiert?

BF: Ich habe vor der Einvernahme über meine Erlebnisse nachgedacht. Ich habe diese notizartig zusammengefasst. Ich habe meine Erlebnisse niedergeschrieben.

VR: Was haben Sie vor 1993 gearbeitet und was nach dem Jahr 2000, falls Sie gearbeitet haben?

BF: Nichts habe ich gearbeitet. Vorher war ich Lehrling für Lederschuhe und danach habe ich nicht mehr gearbeitet.

VR: Bitte bleiben Sie bei der Wahrheit. Vor dem BAA gaben Sie an, dass Sie von 1992 bis 2002 als Kleinhändler selbständig gearbeitet hätten.

BF: Bis Dezember 2001.

VR: Vor dem BAA gaben Sie ausdrücklich bis 2002 an.

BF: Bis Dezember 2002 habe ich gearbeitet. Das entspricht der Wahrheit.

VR: Wann reisten Sie aus?

BF: Am 17.03.2002.

VR: Wie können Sie dann bis Dezember 2002 gearbeitet haben?

BF: Sie haben das falsch übersetzt. Es war nicht Dezember 2002, sondern Dezember 2001. Ich glaube, ich habe mich auch versprochen und meinte Dezember 2001.

VR: Aus welchem Grund haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

BF: Ich stand unter dem Einfluss meiner Eltern, welche beide Katholiken waren. Das war im Dezember 2001, vor Weihnachten, eine Woche vorher, das war ein Sonntag. Damals kam ein taiwanesischer Pfarrer und hielt Predigten. Fünf jüngere Gläubige und ich haben dann für die Kirche Flugblätter verteilt. Als ich auf einer Straße nahe von zu Hause diese Flugblätter verteilt habe, sind vier Mitarbeiter, es sind keine Polizisten, sondern Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die der Polizei unterstellt sind, gekommen. Ich geriet mit ihnen in Konflikt. Wir waren damals zwei Frauen und vier Männer. Die Mitarbeiter wollten unsere Flugblätter beschlagnahmen. Sie wollten uns auch zur Polizei mitnehmen und uns eine Geldstrafe auferlegen. Sie warfen uns auch vor, eine Sekte zu sein und die soziale Ordnung zu beeinträchtigen. Damals war die Regierung gerade dabei, Falun Gong, sowie andere Sekten zu verfolgen. Wir gerieten dann in einen Konflikt. Diese Leute griffen dann zu Knüppeln bzw. Elektroschocks und schlugen auf uns ein. Es kamen dann auch sehr viele Gläubige zu uns. Die Sache wurde dann schlimmer. Die Gläubige nahmen den Mitarbeitern die Knüppel weg und warfen sie in den Mülleimer. Die Sicherheitsmitarbeiter verletzten einen Gläubigen von uns. Wir verletzten auch einen Sicherheitsmitarbeiter am Kopf, sodass er am Kopf blutete. Für uns war damals der Vorfall harmlos. Die Leute holten dann einen Rettungswagen und brachten den Verletzten weg. Sie verständigten dann die Polizei. Nachdem wir das gesehen haben, verschwanden wir in alle Himmelsrichtungen. Damals waren wir im Glauben, dass es nichts Ernstes ist, auch wenn wir einen Sicherheitsmitarbeiter verletzten. Am gleichen Abend erließ dann die Polizei einen Steckbrief und fahndete nach uns sechs Personen, die den Polizisten verletzt haben. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass der Polizist eigentlich eine Gehirnerschütterung erlitt, er war im Spital. Später wurde ein Gläubiger von uns verhaftet. Man hat uns auch angerufen und uns dies mitgeteilt. So sind wir auch geflüchtet.

VR: Sie sprechen einmal davon, dass ein Polizist verletzt wurde und einmal davon, dass ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt wurde.

BF: Das war kein Polizist, sondern ein Sicherheitsmitarbeiter, es war eine Untergruppe der Polizei, welche für die Sicherheit sorgt. Ich hätte mich nicht getraut, einen Polizisten zu schlagen. Diese Sicherheitsmitarbeiter sind nicht bewaffnet, sie haben nur Elektroschocks bei sich.

VR: Wer verletzte diesen Sicherheitsmitarbeiter?

BF: Es war damals ein Chaos. Zahlreiche Menschen waren dabei. Ich habe mich auch beteiligt. Allen sechs Personen warf man vor, diese Person verletzt zu haben. Ich habe mich daran beteiligt.

VR: Haben Sie selbst irgendwelche Verletzungen erlitten?

BF: Nein.

VR: Wann begannen Sie das erste Mal mit dem Verteilen der Flugzettel?

BF: Seit 1992 war ich schon als Volontär tätig für die Kirche und habe damals schon Flugzettel an den Sonntagen verteilt.

VR: Ihr Vorbringen steht im Widerspruch zu Ihrer Einvernahme vor dem BAA, wonach Sie erst viel später begonnen haben, die Flugzettel zu verteilen, also nicht bereits schon 1992.

BF: 1992 hatte ich bereits damit begonnen. Seit 1998 habe ich die Flugzettel verteilt.

VR: Haben Sie seit 1998 diese Flugzettel verteilt?

BF: Ich war etwa in dieser Zeit sehr engagiert. 1992 verteilte ich diese Flugzettel freiwillig an den Sonntagen.

VR: Ihre Jahreszahl mit 1998 stimmt auch nicht überein mit Ihren Angaben vor dem BAA. Sie gaben beim BAA ein anderes Jahr an, wo Sie Flugzetteln verteilten.

BF: Ich habe nicht 1998 gemeint, ich wollte sagen, in den ersten 3 Jahren.

VR: Was meinen Sie mit den ersten 3 Jahren?

BF: In den ersten 3 Jahren vor 2002. Ich wollte mich korrigieren. Das heißt in den letzten 3 Jahren vor meiner Ausreise.

VR: Sind Sie ein getaufter Katholik?

BF: Nein.

VR: Warum nicht? Sie haben von 1992 bis zu Ihrer Ausreise sich in der Kirche engagiert und haben angegeben, dass auch Ihre Eltern Katholiken gewesen seien.

BF: Das wurde von der Regierung in China nicht erlaubt. Ich stand damals zwar unter elterlichem Einfluss. Ich habe das nicht so als wichtig eingeschätzt.

VR: Was wissen Sie über den römisch-katholischen Glauben?

BF: Ich weiß nicht so viel, da ich nicht so gebildet bin.

VR: Das hat nichts mit der Bildung zu tun. Wenn Sie, wie Sie angegeben haben, jahrelang Flugblätter verteilt hätten und in der römisch-katholischen Kirche tätig waren, müssen Sie angeben können, was den römisch-katholischen Glauben ausmacht.

BF: Ich halte die zehn Gebote für ziemlich gut.

BR: Noch etwas?

BF: Ich finde es sehr ordentlich, dass in der römisch-katholischen Kirche die armen Leute unterstützt werden.

VR: Auch andere Religionen machen dies.

BR: Was ist das höchste Fest?

BF: Ich stand immer unter elterlichem Einfluss. Ich weiß nicht viel vom römisch-katholischen Glauben.

VR wiederholt die Frage.

BF: Der Geburtstag von Jesus. Es ist Weihnachten. Man beginnt am 24. zu feiern und bis zum 30.12. feiert man die Geburt Jesus.

VR: Sie haben sich im Glauben vertan?

BF: Warum?

BR: Man feiert die Geburt Jesus am 24.12.

BF: Man feiert die Geburt Jesus am 24.12. Die Gedenkfeier dauert bis 30.12. an.

BR: Können Sie noch ein hohes Fest nennen?

BF: Die Wiederauferstehung von Christus, wie er gekreuzigt wurde.

BR: Wann feiert man das?

BF: Am 13.04. Das ist der 2. Montag.

BR: Was heißt das?

BF: Der 2. Montag im April. Man feiert die Auferstehung Christi.

BR: Ostern fällt jedes Jahr verschieden.

BF: Das weiß ich nicht. Ich habe vom 2. Montag im April gesprochen. Das kann sich doch nicht verändern. Ich weiß nicht, ob heuer das auf den 13.04. fallen wird. Ich wollte nur sinngemäß antworten.

VR: Welche Sakramente gibt es?

BF: Wir essen vegetarisch an den Sonntagen. Was bedeutet ein Sakrament?

BR: Wenn Sie ein Katholik sind, sollten Sie das wissen.

VR: Ihre Angaben entsprechen nicht der Wahrheit. Sie haben absolut keine Ahnung über den römisch-katholischen Glauben.

BR: Ist bei der Auseinandersetzung nur ein Sicherheitswachebeamter verletzt worden?

BF: Ja.

BR: Beim BAA haben Sie etwas anderes gesagt.

BF: Was soll ich anders erzählt haben. Die Sicherheitsmitarbeiter haben einen Gläubigen verletzt, daraufhin haben wir einen Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert. Wenn dieser nicht verletzt worden wäre, wären wir nicht geflüchtet.

Erörtert und zum Akt genommen wird der "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China"des Auswärtigen Amtes, Stand Februar 2009 (Beilage A) und ein Gutachten von Dr. XXXX vom November 2008 (Beilage B).

VR fragt den BF um seine Stellungnahme zu dieser Beurteilung.

BF: Das ist nicht wahrscheinlich. Solange mein Akt nicht gelöscht wird, werde ich immer noch gesucht in China. Darüber hinaus werde ich auch gesucht, weil ich trotz des Verbrechens geflüchtet bin. Es gibt in China auch kein Meldesystem mehr wie früher. Sollte ich nach China zurückkehren, habe ich quasi keine Identität mehr. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Gefängnisstrafe anzutreten.

Darüber hinaus möchte ich hinzufügen: Ich lebe schon 8 Jahre in Österreich."

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der VR China, reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 15.04.2003 gegenständlichen Asylantrag.

Zur VR China:

China versteht sich als sozialistischer Staat mit alleinigem Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei (KPCh). Seit November 2002 ist Hu Jintao Generalsekretär der KPCh, seit März 2003 Staatspräsident und seit März 2004 Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. Hu Jintao setzt bislang die von Deng Xiaoping begründete und von Jiang Zemin energisch vorangetriebene Reformpolitik in Wirtschaft und Gesellschaft bei strikter Bewahrung des politischen Systems und Machtmonopols der KPCh fort. Er wird hierbei von Ministerpräsidenten Wen Jiabao unterstützt, der die auf Schaffung zunehmenden privaten Wohlstands gerichtete Entwicklung zur "sozialistischen Marktwirtschaft" fortführt. Dabei hat die Führung ihre Politik unter das Motto "Wissenschaftliches Entwicklungskonzept" und "harmonische Gesellschaft" gestellt, wobei der "Mensch im Mittelpunkt" stehen soll.

Rechtsstaatlichkeit

Das gesetzmäßige Handeln staatlicher Organe ist in der Praxis nicht immer gewährleistet. Es richtet sich am Rechts- und Herrschaftsverständnis der kommunistischen Gesellschaftsordnung aus, häufig verbunden mit Praktiken traditioneller chinesischer Machtausübung. Die Gesetze werden deshalb in der Praxis mitunter als Instrumente zur Durchsetzung der jeweiligen politischen Ziele und Ausrichtungen, auch sog. "Kampagnen", eingesetzt oder auch von lokalen Funktionären zum Teil ignoriert.

Personen, die ihre Opposition zur Regierung und herrschenden Ideologie öffentlich äußern, setzen sich der Gefahr von Repression durch staatliche Stellen aus. Verfolgt werden auch Aktivitäten, die sich aus Sicht der Regierung gegen die Kommunistische Partei, die Einheit des Staates oder das internationale Ansehen Chinas richten.

Politische Opposition

Personen, die in Opposition zu Regierung und herrschender Ideologie stehen, setzen sich der Gefahr von Repression durch staatliche Stellen aus, wenn sie Aktivitäten unternehmen, die sich aus Sicht der Regierung gegen die Kommunistische Partei, die Einheit des Staates oder das internationale Ansehen Chinas richten. Aus Sicht der Regierung kommt es vor allem auf die Gefährlichkeit oder Unbequemlichkeit der einzelnen Person für die Regierung bzw. den Machtanspruch der KPCh Partei an. Aus Sicht der Regierung geht von separatistischen Bestrebungen und Untergrundaktivitäten innerhalb Chinas die größte Gefahr

aus.

Zahlreiche Dissidenten, darunter viele der nicht im Exil lebenden Aktivisten der Demokratiebewegung von 1989, sind weiterhin in Haft oder wurden erneut festgenommen und zu teilweise langjährigen Haftstrafen verurteilt. Vorzeitige Haftentlassungen von Dissidenten erfolgen - auch wenn sie nach chinesischem Recht aus medizinischen Gründen möglich sind - grundsätzlich nach Gesichtspunkten politischer Opportunität.

Die Möglichkeiten zur offenen Meinungsäußerung im privaten Kreis und zu konstruktiver Kritik auch in der Öffentlichkeit sind gewachsen. Die Bürgerrechte bleiben jedoch der "führenden Rolle" der KPCh untergeordnet, die sich die Beurteilung vorbehält, was als konstruktiv anzusehen ist. Missliebige Kritik, insbesondere bei Weiterverbreitung durch Flugblätter oder (elektronische) Medien, wird immer wieder als Subversion oder Gefährdung der Staatssicherheit verfolgt und drakonisch bestraft.

Bekannte Regimekritiker werden regelmäßig im zeitlichen Umfeld politisch "brisanter" Daten (Jahrestag der "Tiananmen-Ereignisse", Tagungen von Partei und Parlament) kurzzeitig festgesetzt (Hausarrest, strenge Beobachtung oder Befragung über mehrere stunden hinweg). 2008 standen mehrere chinesische Internetautoren wegen schwerwiegender Subversions- und anderer Vorwürfe vor Gericht oder verbüßen langjährige Haftstrafen wie z.B. Zhang Jianhong, der im Internat unter dem Pseudonym Yang Tianshui (=Chinesische Tränen) kritische Artikel veröffentlicht hatte und dafür zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Du Daobin, Schriftsteller und Mitglied des chinesischen PEN-Zentrums, der regelmäßig im Internet veröffentlicht, befindet sich seit dem 21.Juli 2008 wegen "Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen durch das Verfassen von schätzungsweise 100 Aufsätzen, die verzerrte Tatsachen widerspiegeln" wieder im Gefängnis, nachdem eine vorzeitige Entlassung zur Bewährung widerrufen worden war; er wird voraussichtlich bis Ende 2010 inhaftiert sein.

Andererseits haben sich die individuellen Freiräume der Bürger in Wirtschaft und Gesellschaft erheblich erweitert. Die Lebensqualität der städtischen Mittelschicht und großer Teile der Landbevölkerung ist seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik kontinuierlich gewachsen. Soweit das Machtmonopol der KP - und damit die Privilegierung einer Gruppe - nicht gefährdet wird, ist die Führung bereit, individuelle Freiheit einzuräumen.

Die Todesstrafe wird immer noch exzessiv verhängt und vollstreckt. Ein Gesetz zur Überprüfung aller Todesurteile durch den Obersten Volksgerichtshof ist am 01.01.2007 in Kraft getreten. Zwar werden weiterhin keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, doch gehen auch Menschenrechtsorganisationen davon aus, dass im Zuge dieser Reform die Zahl der Hinrichtungen deutlich zurückgegangen ist und weiter zurückgehen wird.

Grundversorgung der Bevölkerung

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

Behandlung von Rückkehrerinnen und Rückkehrern

Vereinzelte Nachverfolgungen von Rückführungen durch die deutsche Botschaft in Peking ergaben keinen Hinweis darauf, dass abgelehnte Personen politisch oder strafrechtlich verfolgt werden, allein weil sie einen Asylantrag gestellt haben. Ein Asylantrag allein ist nach chinesischem Recht kein Straftatbestand. Aus Sicht der chinesischen Regierung kommt es primär auf die Gefährlichkeit der einzelnen Person für Regierung und Partei an, formale Aspekte wie etwa Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation oder eine Asylantragstellung sind nicht zwangsläufig entscheidend. Der aus Deutschland abgeschobene Asylwerber Jiang Renzheng wurde in ein Umerziehungslager eingewiesen. Nach Auskunft der chinesischen Behörden war der Grund seiner Inhaftierung, dass er weiter aktiv Falun Gong betreibe und diesen Ideen nicht abschwören wolle.

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

Kapitel 6 Abschnitt 3 des neuen StGB der VR China stellt vor allem Handlungen von organisiertem Menschenschmuggel unter Strafe.

Quelle: Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik China", Stand Februar 2009.

Nach einem Gutachten von Dr. XXXX (Beilage B) vom November 2008 gilt grundsätzlich, dass in der VR China von freier Religionsausübung im eigentlichen Sinne nicht gesprochen werden kann; wenn sich auch der Begriff "Religionsfreiheit" ausdrücklich in der chinesischen Verfassung verankert findet und es den Bürgern (jedenfalls in den letzten dreißig Jahren) tatsächlich freigestellt ist, sich religiös zu betätigen, so wird diese Freiheit durch diverse rechtliche bzw. behördliche Auflagen in vielerlei Hinsicht entscheidend relativiert:
So anerkennt der chinesische Staat beispielsweise lediglich fünf Glaubensgemeinschaften bzw. Konfessionen, nämlich Buddhismus, Daoismus, Islam, Katholizismus und Protestantismus. Die konkrete Ausübung dieser Bekenntnisse hat ausnahmslos innerhalb jenes Regelwerks zu erfolgen, das vom Staat (bzw. dem für religiöse Belange zuständigen "Büro für Religiöse Angelegenheiten") ausgearbeitet wurde und das aus politisch-ideologischen Gründen eindeutig darauf angelegt ist, die Ausübung des Kultes auf wenige gut kontrollierbare Lokationen zu beschränken (private Zusammenkünfte zu religiösen Zwecken sind nicht erlaubt, das Missionieren außerhalb der für den Kult ausdrücklich zugelassenen Örtlichkeiten ist ebenfalls verboten). Ganz besonders strenge Auflagen gelten für die beiden genannten christlichen Glaubensgemeinschaften; diese sind ausdrücklich als "Patriotische Kirchen" konstituiert, die die Verpflichtung haben, sich bedingungslos zu den Grundwerten der VR China zu bekennen und insbesondere keine wie immer geartete Einflußnahme nicht-chinesischer Kirchenverbände bzw. -repräsentanten zuzulassen (was die in hierarchischer und organisatorischer Hinsicht konstitutiv auf den Papst und die von ihm allein zu ernennenden Bischöfe zugeschnittene katholische Kirche naturgemäß in schwere Turbulenzen gestürzt hat; bis heute herrscht denn auch unter den chinesischen Katholiken ein Schisma zwischen der romtreuen Untergrundkirche und der offiziell allein zugelassenen "Patriotischen Katholischen Kirche").

Trotz dieser vom Gutachter soeben in groben Umrissen skizzierten rechtlichen Ausgangssituation kann keineswegs davon gesprochen werden, daß religiöse Betätigung außerhalb des behördlich approbierten Regelwerks in China von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, jedenfalls dann nicht, wenn man sich in der Öffentlichkeit eine gewisse Zurückhaltung auferlegt (eine Einschränkung, die freilich nicht für BW allein, sondern für sämtliche Religionspraktizierende in China gilt). Der Grund für diese Einschätzung ist in dem Umstand zu finden, daß ungeachtet aller legistischen Beschränkungen in der VR China die Anzahl der (überwiegend von US-Amerikanern finanzierten) "wild" missionierenden evangelikalen Kleinkirchen bzw. Sekten förmlich explodiert ist; nach Schätzung verschiedener westlicher Experten sind in einigen Provinzen (z.B. in Zhejiang) bereits bis zu dreißig Prozent der Bevölkerung in offiziell nicht genehmigten "Hauskirchen" (der bevorzugten Struktur dieser auf der Basis autonomer Lokalgemeinden operierenden Kleinkirchen) organisiert; die Behörden stehen diesem nach Jahrzehnten des faktischen Religionsverbots fast wie eine Naturgewalt über das Land hereingebrochenen "spirituellen Wirbel-sturm" praktisch machtlos gegenüber und verfügen im Kampf gegen die nicht mehr kanalisierbare Evangelisierungswelle über keine wirksame Gegenstrategie (einzelne lokal begrenzte Razzien vermögen in Anbetracht der weiterhin sprunghaft zunehmenden Anzahl der Neubekehrten nichts auszurichten).

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem bloß diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des Beschwerdeführers. Die allgemeine Lage ergibt sich aus der angeführten Quelle, deren Inhalt nicht zu bezweifeln ist, und auch vom Beschwerdeführer nicht bestritten wurde.

Soweit der Beschwerdeführer Umstände vorbringt, wonach eine konkrete Gefährdung betreffend seine Person in der VR China bestehe, ist das Vorbringen aufgrund folgender Erwägungen nicht glaubhaft:

Schon das Bundesasylamt hielt richtigerweise fest, dass die vagen Angaben des Beschwerdeführers bezüglich seines Fluchtvorbringens nicht nachvollziehbar seien, und zog daraus den zutreffenden Schluss, sein Vorbringen entspreche nicht den Tatsachen. Das Ergebnis der schlüssigen Beweiswürdigung des Bundesasylamtes wurde im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof eindeutig bestätigt, zumal der Beschwerdeführer auch hier nur spärliche bzw. teilweise unrichtige Angaben zum katholischen Glauben tätigte und sich zudem in Bezug auf die Daten seiner nächsten Angehörigen in grobe Widersprüche verstrickte.

So gab er gleich zu Beginn der Einvernahme vor dem Asylgerichtshof an: "Meine Eltern sind bereits verstorben. Es lebt nur noch meine älteste Schwester." Seine Mutter sei noch vor seiner Ausreise im Jahr 1993 verstorben und sein Vater sei "drei Jahre nach meiner Ausreise, die im Jahr 2002 war" - gemeint also wohl im Jahr 2005 - verstorben. Im völligen Widerspruch dazu gab er jedoch vor dem Bundesasylamt als Sterbejahr der Mutter 1996 an und erklärte damals, sein Vater sei 2001 verstorben. Weiters behauptete er vor dem Bundesasylamt, einen Bruder zu haben und sprach damals auch von einer Tochter namens XXXX. Eben diese Tochter erwähnte er vor dem Asylgerichtshof vorerst mit keinem Wort, sondern gab im Gegenteil explizit an, er habe außer seiner älteren Schwester keine Verwandten mehr. Diese groben, in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof zu Tage getretenen Widersprüche wurden dem Beschwerdeführer sogleich vorgehalten, woraufhin er meinte, er habe nie von einem Bruder erzählt. Seine geschiedene Frau und seine Tochter habe er zurückgelassen. Nach der Scheidung habe er gedacht, dass seine Tochter nicht mehr zu seinen Verwandten zähle. Bezüglich der divergierenden Sterbedaten der Eltern versuchte er nicht einmal die Ungereimtheiten zu entkräften. Letztlich behauptete er, seine Tochter sei "entweder am XXXX oder am XXXX" geboren worden. Zum einen ist es nicht erklärlich, warum sich der Beschwerdeführer nicht zwischen diesen beiden Geburtsdaten entscheiden konnte, zum anderen sind beide von ihm vorgeschlagenen Geburtsdaten nicht übereinstimmend mit seiner Aussage vor dem Bundesasylamt, wonach die Tochter am XXXX geboren sei. Über Vorhalt berief sich der Beschwerdeführer auf den chinesischen Mondkalender, der sich vom westlichen Kalender unterscheide, wobei er nicht näher darlegte, aus welchem Grund es hier zu Umrechnungsproblemen gekommen sein könnte, weshalb aus dieser Anmerkung für ihn auch nichts zu gewinnen ist.

Weitere Ungereimtheiten traten in Bezug auf die Dauer seiner Berufstätigkeit bzw. dem Zeitpunkt seiner Ausreise auf. So gab er vor dem Bundesasylamt an, er habe von 1992 bis 2002 selbstständig als Schuhmacher gearbeitet und habe im Jänner 2002 von Peking aus seine Heimat verlassen. Vor dem Asylgerichtshof hingegen behauptete er vorerst, er habe mit seiner beruflichen Tätigkeit 1993 begonnen und diese "bis vor Dezember 2001 oder 2000" ausgeübt. Sogleich gab er an, er meine "vor Dezember 2001", daran anschließend gab er an, er meine "bis zum Jahr 2000". Nach dem Jahr 2000 sei etwas passiert. Er sei dann "2001 und 2002" ausgereist, korrigierte sich jedoch und meinte, seine Ausreise sei 2002 gewesen. Weiter gab er an, er habe nach 2000 nicht mehr gearbeitet und meinte dann wiederum, er habe bis Dezember 2001 gearbeitet. Über Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt 2002 angegeben habe, korrigierte er sich dahingehend, dass er bis Dezember 2002 gearbeitet habe, gab jedoch im selben Moment an, er sei am 17.03.2002 ausgereist, was rein rechnerisch nicht möglich sein kann. Über Vorhalt rügte er die falsche Übersetzung seiner Angaben und behauptete wiederum, es sei Dezember 2001 gewesen ("Ich glaube, ich habe mich auch versprochen und meinte Dezember 2001.") Aus der Art und Weise, in der der Beschwerdeführer auf die an ihn gerichteten Fragen zögerlich antwortete und sich dabei wiederholt korrigierte, wird deutlich, dass er bei der zeitlichen Einordnung der behaupteten Geschehnisse große Probleme hatte, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass er vor den Behörden nicht bei der Wahrheit blieb. Dieser Eindruck wurde auch dadurch bestärkt, dass der Beschwerdeführer bei der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof einen handschriftlich verfassten Zettel in chinesischer Sprache mit sich trug, auf dem unter anderem die zehn Gebote, das Datum der Asylantragstellung sowie stichwortartig seine Fluchtgeschichte notiert war. Dazu befragt meinte er lapidar, dass er vor seiner Einvernahme über seine Erlebnisse nachgedacht habe und diese stichwortartig notiert habe. Dies kann jedoch nicht nachvollzogen werden und ist einzig und alleine als Schutzbehauptung zu werten, zumal man sich einschneidenden Erlebnisse, die schließlich sogar zur Flucht geführt hätten, jederzeit ohne Hilfsmittel merken und wiedergeben kann - vorausgesetzt, man hat sie tatsächlich erlebt. Dies war beim Beschwerdeführer jedoch offensichtlich nicht der Fall.

Dass es sich beim Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers um eine konstruierte Geschichte handelt, zeigt sich auch in seinem Unvermögen, konkrete Aussagen zum katholischen Glauben zu tätigen. So behauptete er ursprünglich vor dem Bundesasylamt, man feiere am 30. Dezember Weihnachten; dies sei deswegen so lustig, "weil dabei alle gemeinsam Geburtstag feiern" würden. Zu Ostern feiere man die Geburt des Herrn. Die zehn Gebote seien ihm nicht geläufig. Den Beschwerdeführer habe vor allem der "gesundheitsfördernde Aspekt der katholischen Lehre" angesprochen. Schon alleine diese ursprünglichen Angaben machen deutlich, dass sich der Beschwerdeführer niemals intensiv mit dem katholischen Glauben auseinandergesetzt haben kann, zumal er sonst nicht derartige - von Grund auf unrichtige - Aussagen getätigt hätte. Doch auch vor dem Asylgerichtshof verstrickte er sich in Widersprüche zum tatsächlichen Glaubensinhalt und Brauchtum der katholischen Kirche. Zwar meinte er, er "halte die zehn Gebote für ziemlich gut", gab dazu aber keine weiterführenden Erklärungen ab, aus denen man schließen hätte können, dass er sich tatsächlich dem katholischen Glauben zugehörig bzw. eben diesen Geboten verpflichtet fühle. Der Beschwerdeführer gab lediglich lapidar an, er wisse nicht so viel über den römisch katholischen Glauben, da er nicht so gebildet sei. Als wichtiges Fest nannte er Ostern, behauptete jedoch fälschlicherweise, die Auferstehung Christi werde am 13.04. bzw. immer am zweiten Montag im April gefeiert und konnte diese Aussage auch nicht näher erklären. Davon, dass Ostern jedes Jahr auf ein anderes Datum fällt bzw. immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird, wusste der Beschwerdeführer nichts. Abschließend wurde der Beschwerdeführer befragt, welche Sakramente er kenne, woraufhin er in nicht nachvollziehbarer Weise angab: "Wir essen vegetarisch an den Sonntagen. Was bedeutet ein Sakrament?" In dieser Antwort wird abermals deutlich, dass der Beschwerdeführer sich mit dem katholischen Glauben nicht auseinandergesetzt haben kann, da der Beschwerdeführer mit dem Begriff der "Sakramente" nichts anfangen konnte und tritt wieder einmal mehr seine Unwissenheit üben den katholischen Glauben zu Tage.

Da das Vorbringen des Beschwerdeführer bezüglich seiner Religionszugehörigkeit zur katholischen Kirche aus den eben dargelegten Gründen nicht glaubhaft ist, kann nur davon ausgegangen werden, dass auch sein darauf aufbauendes Vorbringen - nämlich das angebliche Einschreiten der chinesischen Behörden gegen eine Gruppe katholischer Gläubiger, die Flugblätter verteilt hätten, im Zuge dessen es zu Handgreiflichkeiten und Verletzten gekommen sei - nicht der Wahrheit entspricht, sondern vielmehr ein Gedankenkonstrukt darstellt, um den Behörden einen allenfalls asylrelevanten Sachverhalt präsentieren zu können, zumal er sich auch hier in weitere Widersprüche verstrickte. Bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 21.11.2003 gab dieser an, vor ca. 3 Jahren (ca. 2000) begonnen zu haben, Flugblätter zu verteilen, um andere Menschen zum Glauben zu bekehren, hingegen vor dem Asylgerichtshof gab dieser an, im Jahr 1992 das erste Mal Flugblätter verteilt zu haben. Nach Vorhalt dieses Widerspruches gab er an, dass er seit dem Jahr 1998 Flugzettel verteilt habe. Nach Vorhalt des neuerlichen Widerspruches gab dieser lediglich an:" In den ersten Jahren vor 2002. Ich wollte mich korrigieren. Das heißt in den letzten 3 Jahren vor meiner Ausreise." Während der Beschwerdeführer weiters vor dem Asylgerichtshof angab, dass die Polizei am gleichen Abend einen Steckbrief erlassen und nach ihm und den anderen Gläubigen gefahndet habe, gab er vor dem Bundesasylamt zunächst an, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliege, korrigierte sich jedoch in weiterer Folge und gab an, dass lediglich eine auf seinen Namen lautende Ladung zum polizeilichen Verhör vorliege, er aber diese Ladung nicht vorweisen könne, da sie in schriftlicher Form nicht vorliege.

Insgesamt betrachtet lassen die allgemein gehaltenen Aussagen des Beschwerdeführers, denen es an konkreten Details mangelt und die zudem in wesentlichen Punkten grob widersprüchlich bzw. bezüglich des Glaubensinhaltes der katholischen Kirche schlicht unrichtig sind, einzig und alleine den Schluss zu, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend eine konkrete ihn selbst betreffende Verfolgungsgefahr nicht den Tatsachen entspricht.

Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG 1997), zu Ende zu führen. Da das gegenständliche Verfahren zu obgenanntem Zeitpunkt anhängig war, ist es sohin nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Da der gegenständliche Asylantrag bereits vor obgenanntem Zeitpunkt gestellt worden war, ist das Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden. § 44 Abs. 3 idF BGBl. I Nr. 101/2003 findet - im Sinne einer verfassungskonformen Interpretation - nur in jenen Fällen Anwendung, die am 01.05.2004 beim Bundesasylamt anhängig waren.

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

Zu Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesasylamtes:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des 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 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.

Umstände, die individuell und konkret den Beschwerdeführer betreffen und auf eine konkrete Verfolgung des Beschwerdeführers hindeuten könnten, konnten nicht festgestellt werden. Demzufolge ergibt sich aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine asylrelevante Verfolgungsgefahr. So kommt es aber nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bei der Beurteilung des Vorliegens von Fluchtgründen immer auf die konkrete Situation des jeweiligen Asylwerbers, nicht aber auf die allgemeinen politischen Verhältnisse an. Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass der Beschwerdeführer schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe. 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 § 50 FPG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.

Da sohin keine Umstände vorliegen, wonach es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat in asylrelevanter Weise bedroht wäre, ist die Abweisung des Asylantrages durch das Bundesasylamt im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Zu Spruchpunkt II. des Bescheides des Bundesasylamtes:

Gemäß § 8 AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von amtswegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG). Gem. § 124 Abs. 2 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl I Nr. 100/2005, treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

Gem. § 50 Abs.1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre.

Überdies ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Der Prüfungsrahmen des § 50 FPG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat beschränkt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336).

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, Zl. 94/18/0295) und muss die drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen.

Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, ist das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich einer ihn selbst betreffenden Verfolgungsgefahr zur Gänze unglaubwürdig, weshalb auf Grund des konkreten Vorbringens des Beschwerdeführers auch keinerlei Bedrohung im Sinne des § 50 Abs.1 und 2 FPG erkannt werden kann.

Aus der allgemeinen Situation allein ergeben sich aber auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr im Sinne des § 50 Abs.1 und 2 FPG bedroht wäre. Auf die bereits oben zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides getätigten und auch hier einschlägigen Ausführungen wird verwiesen. Der Beschwerdeführer ist ein gesunder Mann, sodass es ihm zumutbar ist, sich in seiner Heimat den notwendigen Unterhalt zu sichern, weshalb auch von daher nicht angenommen werden kann, der Beschwerdeführer geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage.

Da sohin keine Gründe für die Annahme bestehen, dass der Beschwerdeführer im Heimatland im Sinne des § 50 FPG bedroht wäre, ist die durch das Bundesasylamt ausgesprochene Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach China nicht zu beanstanden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

