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Spruch
C4 318.085-1/2008/2E

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. der Volksrepublik China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.02.2008, Zahl: 06 03.426-BAG, 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 27.03.2006 einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde hiezu am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich befragt. Zum familiären Umfeld in seiner Heimat gab der Beschwerdeführer an, seine Eltern seien bereits verstorben. Er sei verheiratet mit XXXX, und habe mit ihr eine gemeinsame Tochter XXXX. Beide seien noch an der Adresse XXXX, VR China aufhältig. Der Bruder des Beschwerdeführers lebe ebenfalls in XXXX.

Bezüglich seiner Fluchtgründe brachte der Beschwerdeführer vor: "Ich habe früher in einem staatlichen Zementwerk gearbeitet. Dieses wurde privatisiert. Viele Arbeiter, darunter auch ich, haben deswegen ihren Arbeitsplatz verloren und waren in Folge auch nicht mehr sozialversichert. Im Februar dieses Jahres ist es deswegen zu Protesten im Werksgelände gekommen. Es kam zu Zusammenstößen mit dem werkseigenen Sicherheitsdienst. Ich konnte weglaufen. Nunmehr wurde nach mir gefahndet, man warf mir und anderen Kundgebungsteilnehmern vor, wir hätten uniformierte Polizei attackiert. Deswegen entschloss ich mich meine Heimat zu verlassen."

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 30.03.2006 gab der Beschwerdeführer über Nachfrage an, er sei gesund; er habe bei der Erstbefragung alles richtig angegeben und wolle nichts ergänzen. Der Beschwerdeführer habe noch nie einen Reisepass besessen. Er habe zu Hause vermutlich einen Personalausweis. Er sei 1996 in XXXX ausgestellt worden. Er habe ihn nicht mitnehmen können, weil er Hals über Kopf flüchten habe müssen. Befragt, wo seine Geburt registriert worden sei, meinte er, das habe es zur Zeit seiner Geburt nicht gegeben; er sei nicht registriert worden. Befragt, wann er sich entschlossen habe, seine Heimat zu verlassen, erklärte der Beschwerdeführer, das sei knapp nach dem XXXX gewesen. Das sei seine erste Ausreise aus der VR China. Er habe zuvor auch in keinem anderen Land um Asyl angesucht. Ebenso wenig habe er je bei einer Vertretungsbehörde eines Staates ein Visum oder einen Aufenthaltstitel beantragt. Über Nachfrage gab der Beschwerdeführer weiter an, seine Ausreise sei von einem Schlepper organisiert worden; er wisse gar nicht, ob der Schlepper für ihn ein Visum besorgt habe. Der Beschwerdeführer habe seine Heimat am 26.03.2006 vom Flughafen Peking aus verlassen. Am 25.03.2006 sei er von zu Hause weggegangen und sei über Shenyang nach Peking gefahren. Der Schlepper habe ihn am Morgen des 26.03.2006 am Bahnhof in Peking erwartet. Die Familie des Beschwerdeführers habe das zuvor für den Beschwerdeführer organisiert. Wie viel die Reise gekostet habe, wisse der Beschwerdeführer nicht. Es könne sein, dass seine Familie etwas bezahlt habe. Er selbst habe nichts bezahlt. Er wisse auch nichts davon, dass er eine Gegenleistung für seine Reise erbringen müsse. Befragt, warum er gerade nach Österreich gekommen sei, meinte der Beschwerdeführer, das sei nicht seine Idee gewesen. Der Schlepper habe ihm gesagt, dass es ein Land sei, in dem die Menschenrechte besonders geachtet würden. Der Beschwerdeführer habe keine Angehörigen in Österreich, auch nicht in einem anderen EU Staat, in Island oder Norwegen. Er sei mittellos. Befragt zu den näheren Umständen der Ausreise am Flughafen von Peking, erklärte der Beschwerdeführer: "Der Schlepper hat mir so ein Bücherl gegeben. Möglicherweise ist es so eines gewesen, das man Pass nennt. In dem Bücherl befand sich mein Lichtbild." Der Beschwerdeführer habe sich das Bücherl nicht so genau angeschaut. Er habe nur gesehen, dass sein Bild drinnen gewesen sei; das Bücherl sei weinrot gewesen. Befragt zur Ausreisekontrolle gab der Beschwerdeführer an, er habe das Bücherl dem Kontrollbeamten übergeben. Der habe das Lichtbild mit dem Aussehen des Beschwerdeführers verglichen, habe etwas abgestempelt und dem Beschwerdeführer danach das Bücherl wieder zurückgegeben. Der Zielflughafen des Beschwerdeführers sei Wien gewesen. Er sei am 26.03.2006 gegen Abend in Wien eingereist; es sei noch nicht ganz dunkel gewesen. Bei der Einreise habe der Schlepper für den Beschwerdeführer ein Formular ausgefüllt, das ein Beamter kontrolliert habe. Vielleicht sei auch wieder etwas abgestempelt worden. Der Schlepper habe dem Beschwerdeführer danach die Papiere abgenommen und habe sich verabschiedet. Er habe gesagt, dass der Beschwerdeführer jetzt in einem sicheren Land sei. In der Folge beschrieb der Beschwerdeführer über Nachfrage das Aussehen des Schleppers, gab an, wo er im Flugzeug gesessen sei, erklärte, er habe den Schlepper Herrn XXXX genannt und meinte, er wisse nicht, wo der Schlepper jetzt sei.

Über Aufforderung, alle seine Fluchtgründe zu nennen, brachte der Beschwerdeführer vor: "Die Zementfabrik, in der ich so viele Jahre gearbeitet habe, war früher in staatlichem Besitz. Das hat für die Belegschaft den Vorteil einer gesicherten Existenz gehabt, da wir alle sozialversichert waren. Zumindest haben wir das alle geglaubt. In Wirklichkeit war es so, dass die Versicherungsbeiträge, die uns automatisch vom Gehalt abgezogen worden waren, über Jahre hinweg offenbar nicht regulär verwendet worden sind. Für mich bedeutet das konkret, dass mir jetzt wichtige Beitragsjahre für die Alterspension fehlen. Das hat aber nicht nur mich betroffen, sondern auch viele Kollegen. Als wir uns an eine städtische Beschwerdestelle wandten, bekamen wir zu hören, dass das ein innerbetriebliches Problem sei und die Stadtverwaltung nichts angehe. Im Zuge der später einsetzenden Privatisierung wurde ich im zweiten Halbjahr 2005 gegen eine einmalige Abfindung in der Höhe von RMB 6.000,-- (sechstausend) entlassen. Das war sehr wenig, zumal wenn man bedenkt, dass ich so lange für den Betrieb tätig war und nun nicht einmal sozialversichert war, von einer Pension ganz zu schweigen. Am XXXX kam es auf dem Betriebsgelände zu einer Versammlung aufgebrachter Belegschaftsmitglieder. Ich war auch unter ihnen und einer der Wortführer. Die Betriebsleitung hat daraufhin den betriebseigenen Sicherheitsdienst geholt. Dieser hat mit Gummiknüppeln auf uns eingeschlagen. Trotzdem waren sie sich ihrer Sache nicht ganz sicher, weil die Arbeiter in der Überzahl waren. Aus diesem Grund forderten sie Verstärkung von der regulären Polizei an. Die Polizisten griffen hart durch und schlugen uns ebenfalls. Die Polizei hat dann gegen einzelne Kundgebungsteilnehmer den Vorwurf erhoben, dass sie von ihnen bei der Ausübung ihrer Amtspflicht behindert worden wären. Das war mir dann doch zu gefährlich. Deshalb habe ich mich in Sicherheit gebracht." Sonst wolle der Beschwerdeführer nichts angeben. Über Nachfrage erklärte er, er habe in seinem Heimatland vor dem XXXX keine Probleme mit den dortigen Behörden oder deren Organen gehabt. Ebenso wenig habe er Probleme wegen seiner politischen Überzeugung, seiner Religionszugehörigkeit oder der Zugehörigkeit zu seiner Volksgruppe gehabt. Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte er, eingesperrt zu werden. Auf die Frage, welche rechtlichen Schritte er ergriffen habe, weil keine Sozialversicherungsbeiträge einbezahlt worden seien, antwortete der Beschwerdeführer, Anzeige sei keine erstattet worden, denn so etwas wäre nicht zu gewinnen gewesen. Die Versammlung am Betriebsgelände sei nicht von der Betriebsleitung genehmigt gewesen. Sie seien aufgefordert worden, das Gelände zu räumen. Über Nachfrage, warum sie das nicht getan hätten, erklärte der Beschwerdeführer, er habe gemeinsam mit den anderen endlich erreichen wollen, dass die Beträge nachgezahlt würden. Nachgefragt, ob er sich aktiv zur Wehr gesetzt habe, meinte der Beschwerdeführer, gegenüber dem Sicherheitsdienst habe er sich mit der Faust gewehrt; gegenüber der Polizei habe er sich friedlich verhalten. Er selbst sei durch die Schläge und die Knüppel nicht verletzt worden. Abschließend erklärte der Beschwerdeführer über Nachfrage, er benötige mindestens einen Monat Zeit, um Bescheinigungsmittel und identitätsbezeugende Dokumente beischaffen zu können. Daraufhin wurde ihm hierfür eine sechswöchige Frist gesetzt.

Mit Aktenvermerk vom 05.05.2006 wurde das Asylverfahren gemäß § 24 Abs. 2 AsylG eingestellt, da der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers wegen Verletzung seiner Mitwirkungspflicht (§ 15 AsylG) weder bekannt noch sonst leicht feststellbar war und eine Entscheidung ohne eine weitere Einvernahme nicht erfolgen konnte.

Am 06.02.2008 fand vor dem Bundesasylamt schließlich eine weitere Einvernahme des Beschwerdeführers statt. Befragt nach seiner letzten Wohnadresse in China nannte der Beschwerdeführer den Bezirk XXXX. Er habe diese Adresse am 25.03.2006 verlassen. Seine Frau und die gemeinsame Tochter würden im Kreis XXXX leben. Sie seien kurz nach der Abreise des Beschwerdeführers dort hingezogen. Der Bruder seiner Frau lebe dort. Befragt, ob der Beschwerdeführer noch Kontakt zu seiner Frau habe, bejahte er dies. Er habe das letzte Mal vor etwa einem Monat mit ihr telefoniert. Seine Frau lebe davon, dass sie auf der Hühnerfarm ihres Bruders arbeite.

Über Nachfrage erklärte der Beschwerdeführer, er halte seine Angaben vom 30.03.2006 aufrecht. Er könne sich noch erinnern, was er gesagt habe; seine Angaben seien alle richtig gewesen. Befragt, ob noch nach ihm gefahndet werde, bejahte der Beschwerdeführer dies. Die Polizei des Bezirks XXXX fahnde nach ihm. Das habe ihm seine Frau am Telefon gesagt. Die wisse es von einem Arbeitskollegen des Beschwerdeführers. Der Kollege habe in derselben Fabrik gearbeitet, wie der Beschwerdeführer. Er wisse es deshalb, weil er in der Sicherheitsabteilung der Fabrik tätig gewesen sei. Über Nachfrage, ob es einen Nachweis dafür gebe, dass er gesucht werde, meinte der Beschwerdeführer, die Leute in der Sicherheitsabteilung hätten Kontakt zur Polizei. Befragt, ob gegen ihn ein Gerichtsverfahren anhängig sei, gestand der Beschwerdeführer ein, dass er das nicht wisse. Er sei jedenfalls nie verurteilt worden. Befragt, ob er jemals in Haft gewesen oder festgenommen worden sei, verneinte der Beschwerdeführer dies und erklärte, er sei weggelaufen, bevor man ihn habe festnehmen können. Das sei am XXXX gewesen.

Über Vorhalt, dass der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme am 30.03.2006 angegeben habe, er benötige etwa einen Monat zur Beschaffung von Dokumenten und Bescheinigungsmitteln, und dass mittlerweile zwei Jahre vergangen seien, antwortete der Beschwerdeführer, er habe keine Dokumente. Er habe versucht vom Sicherheitsamt in China eine Bestätigung über seine persönlichen Daten zu bekommen. Das sei aber abgelehnt worden. Auf die Frage, wann er sich an das Sicherheitsamt gewandt habe, erklärte der Beschwerdeführer, er habe sich nicht an das Sicherheitsamt gewandt. Er habe sich nicht getraut. Er habe die Frage vorhin wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Befragt, warum er sich seinen Personalausweis nicht von seiner Frau schicken lasse, meinte er, der sei abgelaufen. Wann er abgelaufen sei, wisse er nicht. Über Vorhalt, dass er sich ja auch den abgelaufenen Ausweis schicken lassen könne, entgegnete der Beschwerdeführer, der Personalausweis existiere nicht mehr. Er könne ihn nicht mehr finden. Über Nachfrage, ob er sich bis zu seiner Ausreise an der vorher genannten Adresse aufgehalten habe, antwortete der Beschwerdeführer: "Ja, das kann man sagen. Ich habe China am 26.03.2006 verlassen. Ich habe dort gelebt, bis ich China verlassen habe." Auf die Frage, was zwischen dem Tag, als man ihn habe festnehmen wollen, und dem Tag seiner Ausreise geschehen sei, antwortete der Beschwerdeführer, er sei aufs Land gegangen. Man habe ihn festnehmen wollen. Über Nachfrage meinte er weiter, er sei vom 18.02. bis zum 25.03.2006 auf dem Land gewesen. Über Vorhalt seiner widersprüchlichen Angaben führte der Beschwerdeführer aus, er wolle seine Aussage von vorhin korrigieren. Er habe seine Adresse am 18.02.2006 verlassen.

Der Beschwerdeführer wurde sodann aufgefordert, den konkreten Grund für seine Flucht zu nennen. Daraufhin brachte er vor: "Wir bekamen in der zweiten Jahreshälfte eine Abfertigung von unserer Firma. Aber die Firma schuldete uns noch Geld für unsere Renten und Krankenversicherung. Wir Arbeiter haben mit der Fabrik verhandelt. Die gaben uns jedoch keine Antwort. Wir haben uns an die Beschwerdestelle der Stadtregierung gewandt. Dort haben wir uns beschwert. Die Beamten dieser Abteilung sagten uns, dass sie die Beschwerde weiterleiten würden. Wir haben keine Nachricht von der Behörde bekommen und sind wieder hingegangen. Wir haben diese Abteilung mehrmals aufgesucht. Es gab kein Ergebnis. Wir sind dann zur Landesregierung gegangen. Das ist die nächst höhere Stelle. Wann das war, weiß ich nicht mehr. Die Beamten der Landesregierung schickten uns wieder zur Stadtregierung zurück. Es gab keine Ergebnisse. Am XXXX haben die Vertreter von uns mit den Leuten von der Fabrik verhandelt. Der Chef hat die Sicherheitsleute der Fabrik angewiesen, uns zu verprügeln. Es kam zu einer Schlägerei. Dann hat man die Polizei verständigt. Die Polizei hat uns festgenommen. Ich bin aber weggelaufen und wurde nicht festgenommen." Es seien ca. 30 Arbeiter an diesen Protesten beteiligt gewesen; ca. 20 seien festgenommen worden. Über Nachfrage, woher der Beschwerdeführer das wisse, meinte er, er habe die Leute kontaktiert. Die festgenommenen Arbeiter seien in ein Umerziehungslager gebracht worden. Befragt, ob der Beschwerdeführer persönlich auch in die Schlägerei verwickelt gewesen sei, antwortete er: "Ja, ich wurde geschlagen und ich habe Polizisten und Sicherheitsleute der Fabrik geschlagen." Nachgefragt führte er aus, er habe sie mit den Fäusten und den Füßen geschlagen. Er selbst sei nicht verletzt worden. Er sei schon mitten in der Schlägerei weggelaufen. Befragt, wer die Vertreter der Arbeiter gewesen seien, meinte der Beschwerdeführer, sie seien alle Vertreter gewesen; sie hätten sich selber vertreten. Auf die Frage, welche Maßnahmen die Polizei bei der Suche nach dem Beschwerdeführer ergriffen habe, antwortete der Beschwerdeführer: "Ich wurde von der Polizei beschuldigt, dass ich die Beamten bei der Ausübung der Amtspflicht behindert habe." Befragt, wie ihm das mitgeteilt worden sei, meinte er, die Anschuldigungen seien nicht ihm, sondern der Sicherheitsabteilung der Fabrik mitgeteilt worden. Abermals befragt, was die Polizei nun unternommen habe, um den Beschwerdeführer festzunehmen, erklärte er: "Die Polizeibeamten kommen einfach in die Wohnung oder zu den Verwandten und Bekannten. So wird das gemacht."
Befragt, wann die Polizei in die Wohnung des Beschwerdeführers gekommen sei, gab er an, sie sei mehrmals gekommen. Noch einmal dazu befragt entgegnete er, er sei nie zu Hause gewesen. Die Frage, ob er vor seiner Ausreise noch einmal an seine Adresse zurückgekehrt sei, bejahte er. Wann das gewesen sei, habe er vergessen. Er sei zurückgekehrt, weil seine Frau noch dort gewohnt habe. Er sei ca. zwei Stunden dort gewesen. Vor der Abreise nach Peking habe er sich auf dem Land aufgehalten, wo er sich versteckt habe. Über Vorhalt, er habe bei der Erstbefragung angegeben, dass er am Morgen des 25.03.2006 von zu Hause weggefahren sei, erklärte der Beschwerdeführer, er sei an dem Tag vom Bahnhof seiner Heimatstadt nach Peking gefahren. Über weiteren Vorhalt, dass er bei der Ersteinvernahme angegeben habe, sich den Polizisten gegenüber friedlich verhalten zu haben, wohingegen er heute gemeint habe, dass er auch Polizisten geschlagen habe, gab der Beschwerdeführer an:
"Meine heutige Aussage ist richtig. Aber ich habe in der Einvernahme in Traiskirchen auch das Gleiche gesagt." Dem Beschwerdeführer wurde sogleich entgegengehalten, dass das nicht stimme. Ihm seien seine Angaben rückübersetzt worden und er habe das auch mit seiner Unterschrift bestätigt und habe keine Korrektur verlangt. Dazu meinte der Beschwerdeführer, er könne sich nicht erklären, wie das möglich sei. Über weiteren Vorhalt, dass er in der Ersteinvernahme angegeben habe, er habe seinen Personalausweis nicht mitnehmen können, da er Hals über Kopf geflohen sei, heute aber gemeint habe, er sei noch einmal vor seiner Ausreise zu Hause gewesen, was bedeute, dass er bei dieser Gelegenheit den Ausweis sehr wohl mitnehmen hätte können, antwortete der Beschwerdeführer: "In China ist es nicht üblich, dass man den Personalausweis mit sich führt."

Abschließend wurde dem Beschwerdeführer die Übersetzung der allgemeinen Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zur VR China angeboten bzw. ihm die Möglichkeit gegeben, Kopien mitzunehmen und binnen zwei Wochen eine Stellungnahme abzugeben, worauf er jedoch verzichtete und erklärte, er brauche diese Informationen nicht; er kenne sein Land sehr gut. Im Falle einer Rückkehr befürchte er, in ein Umerziehungslager eingewiesen zu werden. Er habe in Österreich keinerlei familiäre Beziehungen. Bezüglich seiner Versorgung im Bundesgebiet gab er an, er gehe zu Bekannten und bekomme dort gratis Essen. Er habe seinen Angaben nichts hinzuzufügen.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 19.02.2008, Zahl: 06 03.426-BAG, den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten nicht zu (Spruchpunkt I.), erkannte ihm den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat VR China nicht zu (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung aus, den Angaben des Beschwerdeführers zur behaupteten Verfolgung habe jegliche Substanziiertheit gefehlt. Der Beschwerdeführer habe lediglich einige Behauptungen in den Raum gestellt und sich im Prinzip auf die Aussage beschränkt, dass er befürchte, in China inhaftiert zu werden, da er im Zuge einer Protestkundgebung auf dem Gelände seiner ehemaligen Firma Polizisten tätlich angegriffen habe. Der Beschwerdeführer habe diese Behauptungen nur allgemein in den Raum gestellt, ohne diese belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Er sei in keiner Phase der Einvernahme in der Lage gewesen, zur angeblichen individuellen Bedrohung essentielle Angaben zu machen. Der Beschwerdeführer habe nicht glaubhaft vorbringen können, dass die Polizei tatsächlich nach ihm fahnde bzw. Maßnahmen zu seiner Ergreifung gesetzt habe. Zunächst habe er behauptet, dass er von seiner Frau erfahren habe, dass die Polizei des Bezirkes XXXX nach ihm fahnde - seine Frau wiederum habe das von einem Kollegen aus der Sicherheitsabteilung seiner Firma erfahren. Im weiteren Verlauf der Einvernahme vor dem Bundesasylamt führte er jedoch aus, dass die Polizei mehrmals auf der Suche nach ihm in seine Wohnung gekommen sei. Zum Zeitpunkt der jeweiligen "Festnahmeversuche" befragt, habe er keinerlei Angaben machen können, sondern habe lediglich angeführt, er sei nie zu Hause gewesen.

Nicht zur persönlichen Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers hätten auch seine Angaben zu seinem Personalausweis beigetragen. Auf Nachfrage, ob die in der Ersteinvernahme angekündigte Beschaffung von identitätsbezeugenden Dokumenten und Beweismitteln mittlerweile erfolgreich gewesen sei, habe der Beschwerdeführer zunächst angegeben, er habe versucht, vom Sicherheitsamt eine Bestätigung seiner persönlichen Daten zu bekommen, was aber von diesem abgelehnt worden sei. Nachgefragt, wann er sich an das Sicherheitsamt gewandt habe, sei sich der Beschwerdeführer offensichtlich der Brisanz seiner Angaben bewusst geworden und er habe plötzlich ausgeführt, die Frage zuvor wahrscheinlich falsch verstanden zu haben und sich nicht an das Sicherheitsamt gewandt zu haben. Des Weiteren habe er ausgeführt, er könne sich seinen Personalausweis nicht schicken lassen, da er abgelaufen sei. Nachgefragt, warum er sich nicht den abgelaufenen Ausweis schicken lasse, habe er gemeint, dass der Ausweis nicht mehr existiere bzw. er diesen nicht mehr finden könne. Wäre dem tatsächlich so gewesen, dann hätte die Antwort des Beschwerdeführer auf die Frage im weiteren Verlauf der Einvernahme, warum er bei seiner einmaligen Rückkehr an seine Adresse den Ausweis nicht mitgenommen hatte, wohl anders ausfallen müssen als: "In China ist es nicht üblich, dass man den Personalausweis mit sich führt".

Des Weiteren seien die Angaben des Beschwerdeführers mit unauflösbaren Widersprüchen behaftet gewesen. So habe er in der Ersteinvernahme ausgeführt, er habe sich den Polizisten gegenüber während der Protestkundgebung friedlich verhalten, während er vor dem Bundesasylamt angab, Polizisten geschlagen zu haben. Der Beschwerdeführer habe versucht, die vorgehaltenen Widersprüche als nicht gegeben abzutun, allerdings mit absolut untauglichen Mitteln, die nicht geeignet gewesen seien, seinem Vorbringen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Ebenso wenig glaubhaft seien die Angaben des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt des Verlassens seiner Wohnadresse gewesen. Sowohl in der Ersteinvernahme als auch in der Einvernahme am 06.02.2008 habe er angegeben, bis 25.03.2006 an seiner Adresse aufhältig gewesen zu sein (vgl.: F: "Haben Sie sich bis zu Ihrer Ausreise aus China an der zuvor genannten Adresse aufgehalten" A: "Ja, das kann man sagen. Ich habe China am 26.03.2006 verlassen. Ich habe dort gelebt, bis ich China verlassen habe."). In Zusammenhang mit seiner Fluchtgeschichte habe er allerdings ausgeführt, er habe sich nach dem 18.02.2006 bis zu seiner Ausreise auf dem Land aufgehalten. Auf Vorhalt der divergierenden Daten habe er wenig überzeugend seine zuvor gemachten Angaben korrigiert.

In gesamtheitlicher Betrachtungsweise des Vorbringens gelange die Behörde zum Schluss, dass der Beschwerdeführer seinen Fluchtgrund zwar asylbezogen geschildert habe, die von ihm geschilderten Ereignisse aufgrund der widersprüchlichen Angaben, sowie mangels Nachvollziehbarkeit und Plausibilität jedoch nicht wirklich erlebt habe, weshalb ihm die Glaubwürdigkeit zu versagen gewesen sei. Es könne deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft gemacht habe.

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, essentielles Erfordernis für die Gewährung von Asyl sei die Glaubhaftmachung einer aktuell drohenden Verfolgung aus politischen, religiösen, rassischen, ethnischen oder sozialen Gründen bzw. eine wohlbegründete Furcht vor einer solchen. Wie bereits ausgeführt habe der Beschwerdeführer eine derartige Gefahr nicht plausibel machen können. Das Bundesasylamt gelange nach rechtlicher Würdigung zum Schluss, dass es nicht plausibel sei, dass dem Beschwerdeführer in der VR China Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention drohe.

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, für den Beschwerdeführer ergebe sich gegenwärtig kein Abschiebungshindernis in die VR China, weil eine landesweite allgemeine, extreme Gefährdungslage, in der jeder Antragsteller im Fall seiner Abschiebung dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert werde, nicht gegeben sei. Unter Hinweis auf Vorangeführtes, sowie den ausgeführten Entscheidungsgründen ergebe sich für die erkennende Behörde nach rechtlicher Würdigung gegenständlichen Sachverhaltes, dass die Abschiebung in die VR China mangels substantiierter, glaubhafter und für das Bundesasylamt nachvollziehbarer Angaben zur individuellen Situation, im Hinblick auf die behauptete Verfolgungsgefahr im Sinne des § 50 FPG 2005 zum Zeitpunkt gegenständlicher Entscheidung zulässig sei.

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 Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK).

Der Beschwerdeführer habe keinerlei familiäre Anknüpfungspunkte in Österreich. Es liege somit kein Familienbezug zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vor. Es sei weiters davon auszugehen, dass die sonstigen Anknüpfungspunkte des Beschwerdeführers in Österreich (Versorgung durch Essen mit Bekannten) nicht eine derartige Intensität aufweisen, dass von einem schützenswerten Privatleben ausgegangen werden müsse. Bei der individuellen Abwägung der Interessen sei schließlich noch zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer am 19.12.2007 bei der Schwarzarbeit in einem Chinarestaurant angetroffen worden sei. Aufgrund der Gesamtabwägung der Interessen und unter Beachtung aller bekannten Umstände ergebe sich, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers zur Erreichung des in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zieles gerechtfertigt sei. Es seien auch keine weiteren Umstände ersichtlich, die für eine gegenteilige Entscheidung zugunsten des Beschwerdeführers sprächen.

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 06.03.2008 fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde"), und führte aus, der Bescheid werde in seiner Gesamtheit wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften und Rechtswidrigkeit des Inhaltes angefochten. Begründend wurde ausgeführt, es sei festzuhalten, dass die erstinstanzliche Behörde zwar amtswegige Ermittlungen über die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatland des Beschwerdeführers angestellt habe, doch sei auf die Angaben des Beschwerdeführers nur unzureichend Bezug genommen worden. In der Folge wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers wiederholt und zudem ausgeführt, es sei für den Beschwerdeführer nicht nachvollziehbar, weshalb im angefochtenen Bescheid dargelegt werde, dass seine Angaben vage und unpräzise seien und er sich in Widersprüche verwickelt habe. Dem Protokoll der zweiten Einvernahme sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer darauf hingewiesen habe, dass seine Aussage, sohin seine zweite Stellungnahme, die Richtige sei. Da es die belangte Behörde unterlassen habe, auf die Angaben des Beschwerdeführers entsprechend Bezug zu nehmen und lediglich lapidar ausgeführt habe, dass seine Angaben unpräzise und vage seien, sei der Behörde eine antizipierende Beweiswürdigung anzulasten.

In Folge finden sich in der Beschwerde allgemeine Ausführungen zur Durchführung eines Ermittlungsverfahrens. Zudem wird - ohne auf den konkreten Fall Bezug zu nehmen - auf die schlechte Menschenrechtssituation in der VR China verwiesen und eine Reihe an Missständen angeprangert. Weiter heißt es, dass es unter Zugrundelegung der Angaben des Beschwerdeführers durchaus nachvollziehbar sei, dass sein Leben in seinem Heimatland auf das Gröbste gefährdet sei. Dass der Beschwerdeführer eingangs der ersten Einvernahme erwähnt habe, sich an das Sicherheitsamt gewandt zu haben, um zu entsprechenden persönlichen Daten zu kommen, diese Aussage jedoch von ihm im Zuge einer weiteren Einvernahme relativiert worden sei, könne dem Beschwerdeführer nicht zum Nachteil gereichen, um den Schluss zu ziehen, die Angaben des Beschwerdeführers seien unglaubwürdig und mit Widersprüchen behaftet. Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang, dass sich der Beschwerdeführer im Zuge seiner ersten Einvernahme in einem psychischen Ausnahmezustand auf Grund der vorhandenen Nervosität befunden habe.

Aber auch das Vorbringen des Beschwerdeführers stelle jedenfalls genügend Gründe dar, die einer Abschiebung seiner Person in sein Heimatland im Sinne des § 50 Abs. 2 FPG entgegenstünden. So sei allein die Tatsache, dass der Beschwerdeführer im Bundesgebiet um Asyl angesucht habe und ohne im Besitz eines Reisedokumentes zu sein illegal aus China ausgereist sei, in Verbindung mit der Tatsache, dass ihm in China angelastet werde, Beamte an der Ausübung der Amtspflicht behindert zu haben, ausreichend, um ihn bei zwangsweiser Abschiebung in sein Heimatland umgehend am Flughafen festzunehmen und zu inhaftieren. Der Beschwerdeführer müsse mit einem Strafverfahren rechnen, das nicht den Grundsätzen des "fair trial" im Sinne des Art. 6 EMRK gerecht werde.

Zur Ausweisungsentscheidung wurde in der Beschwerde festgehalten, dass die erstinstanzliche Behörde keinerlei Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK durchgeführt habe. Der Fehler liege daran, dass keine relevanten Feststellungen getroffen worden seien, inwieweit die über den Beschwerdeführer verfügte Ausweisung in sein Privat- und Familienleben eingreife. Das Unterlassen geeigneter Feststellungen sei als ein derartig schwerer Fehler zu werten, dass dieser mit Gesetzlosigkeit auf eine Stufe zu stellen sei. Fest stehe jedenfalls, dass der Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet als finanziell abgesichert anzusehen sei, da dieser von Bekannten unterstützt werde. In Anbetracht dessen, dass der Beschwerdeführer ein Recht darauf habe, den Ausgang seines Asylverfahrens im Bundesgebiet der Republik Österreich abzuwarten, stelle sohin schon allein unter dieser Prämisse die über ihn verfügte Ausweisung einen vehementen Eingriff in sein Privat- und Familienleben dar.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

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

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

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

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

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

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

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

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

In seiner Begründung legte das Bundesasylamt - wie oben ausführlich aufgezeigt - schlüssig und gut nachvollziehbar dar, warum dem Vorbringen des Beschwerdeführers kein Glauben zu schenken war. Dabei ist vor allem auf seine vage und widersprüchliche Vorbringenserstattung bezüglich der angeblich stattgefundenen Protestkundgebung am Firmengelände, bei der es zu Handgreiflichkeiten zwischen Arbeitern, dem betrieblichen Sicherheitsdienst und der Polizei gekommen sei, hinzuweisen. Völlig zu Recht hielt schon das Bundesasylamt fest, dass der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen von sich aus lediglich vage in den Raum stellte; zudem gelang es dem Beschwerdeführer nicht, sein Fluchtvorbringen vor der Behörde im Rahmen der verschiedenen Einvernahmen gleichlautend zu schildern, sondern machte er im Gegenteil bezüglich seines letzten Wohnortes, bezüglich des Ablaufs der behaupteten Handgreiflichkeiten, der angeblichen polizeilichen Suche nach seiner Person und betreffend den Verbleib seines Personalausweises divergierenden Angaben.

So gab der Beschwerdeführer am 30.03.2006 über Nachfrage zu seiner konkreten Beteiligung an den Handgreiflichkeiten wörtlich an:
"Gegenüber dem Sicherheitsdienst habe ich mich mit Fäusten zur Wehr gesetzt. Gegenüber den Polizisten habe ich mich friedlich verhalten." Im völligen Widerspruch dazu steigerte der Beschwerdeführer sein Vorbringen im Rahmen der Einvernahme am 06.02.2008 dahingehend, dass er nunmehr behauptete: "Ich wurde geschlagen und ich habe Polizisten und auch Sicherheitsleuten der Fabrik geschlagen. (...) Mit der Faust und mit den Füßen." Über Vorhalt dieser Ungereimtheiten meinte er - ohne dazu eine nähere Begründung zu liefern - seine letzten Angaben seien richtig; er habe das ohnehin auch schon bei seiner letzten Einvernahme so angegeben. Dieser Behauptung kann nicht gefolgt werden, zumal sie der Aktenlage widerspricht. Richtigerweise wurde der Beschwerdeführer schon in der Einvernahme vom 06.02.2008 darauf hingewiesen, dass ihm seine Aussagen vom 30.03.2006, wonach er sich gegenüber der Polizei friedlich verhalten habe, damals rückübersetzt wurden, er deren Richtigkeit mit seiner Unterschrift bestätigte und keinerlei Änderungen oder Ergänzungen verlangte. Daraufhin gestand der Beschwerdeführer ein, er könne sich auch nicht erklären, wie es zu den Ungereimtheiten gekommen sei.

Auffällig war weiters, dass es dem Beschwerdeführer nicht möglich war, konkret zu schildern, wie es ihm gelungen sei, nach den Handgreiflichkeiten zu flüchten, ohne festgenommen zu werden, obwohl seinen Angaben zufolge die Polizei hart durchgegriffen habe und die Mehrheit seiner Kollegen festgenommen worden seien. Diesbezüglich stellte er am 30.03.2006 nur vage in den Raum: "Die Polizei hat dann gegen einzelne Kundgebungsteilnehmer den Vorwurf erhoben, dass sie von ihnen bei der Ausübung ihrer Amtspflicht behindert worden wären. Das war mir dann doch zu gefährlich. Deshalb habe ich mich in Sicherheit gebracht." Zum einen lässt sich daraus nicht entnehmen, dass dieser Vorwurf auch konkret gegen den Beschwerdeführer selbst erhoben worden sei, wie er später jedoch dezidiert behauptete (vgl. 06.02.2006: "Ich wurde von der Polizei beschuldigt, dass ich die Bematen an der Ausübung der Amtspflicht behindert habe."), zum anderen ist nicht ersichtlich wie genau sich der Beschwerdeführer in Sicherheit bringen habe können. Auch die Aussage vom 06.02.2006 gibt darüber keine klare Auskunft, zumal es hier lapidar heißt: "Mitten in der Schlägerei bin ich schon weggelaufen."

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer auch den Ablauf der Beschwerdeversuche bis hin zu den Protesten am Firmengelände, die schließlich zu Ausschreitungen geführt hätten, unterschiedlich schilderte. So meinte er am 30.03.2006, man habe sich zuvor an eine "städtische Beschwerdestelle" gewandt und habe zu hören bekommen, dass das ein innerbetriebliches Problem sei, das die Stadtverwaltung nichts angehe. Weitere Versuche, sich bei anderen (übergeordneten) Stellen zu beschweren, erwähnte der Beschwerdeführer in dieser Einvernahme nicht. Im Gegenteil erklärte er auf die Frage, ob er etwaige rechtliche Schritte unternommen habe, dass es zu keiner Anzeige gekommen sei. Im Rahmen der Einvernahme am 06.02.2008 hingegen gab der Beschwerdeführer nunmehr an, man sei zuerst bei der "Beschwerdestelle der Stadtregierung" gewesen, die versprochen habe, sie werde die Beschwerde weiterleiten; folgt man dieser Angabe, so ging die Behörde also offenbar nicht davon aus, dass sie für innerbetriebliche Streitigkeiten per se nicht zuständig sei. Weiter schilderte der Beschwerdeführer, dass "sie" mehrmals bei der Stadtregierung gewesen seien, keine Antwort erhalten hätten, schließlich sogar zu nächst höheren Stelle, nämlich der Landesregierung, gegangen seien, von dieser jedoch wieder an die Stadtregierung verwiesen worden seien. All diese Angaben stellte der Beschwerdeführer völlig losgelöst in den Raum, ohne konkrete Datumsangaben zu machen oder zumindest zu beschreiben, in welchen Zeiträumen sich derartige Beschwerdeversuche abgespielt hätten. Ebenso wenig lässt sich den Schilderungen entnehmen, wer konkret die verschiedenen Behörden aufgesucht habe. Hiezu ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer am 30.03.2006 noch davon sprach, bei dem Vorfall am XXXX ein "Wortführer" gewesen zu sein. Am 06.02.2008 hingegen meinte er in seiner freien Erzählung vorerst, am XXXX hätten "die Vertreter von uns" mit den Leuten der Fabrik verhandelt, konnte in der Folge aber nicht erklären, wer genau diese Vertreter gewesen seien, sondern gab im Gegenteil an: "Wir alle waren Vertreter, wir haben uns selbst vertreten." Aus diesen oberflächlichen Aussagen, die in sich nicht schlüssig sind, lässt sich also auch nicht ableiten, ob bzw. welche besondere Rolle der Beschwerdeführer im Rahmen der behaupteten Proteste gespielt habe; so ist aber auch nicht schlüssig nachzuvollziehen, warum gerade der Beschwerdeführer von der Polizei gesucht werden sollte.

Die Aussagen, wonach in der Heimat nach dem Beschwerdeführer polizeilich gefahndet werde, sind in sich ebenso wenig stimmig wie das übrige Vorbringen. So gab der Beschwerdeführer im Rahmen der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zwar an, es werde nach ihm gefahndet, beschrieb aber keineswegs, dass die Polizei ihn zu Hause aufgesucht habe oder andere konkrete Maßnahmen gegen ihn eingeleitet habe. Am 30.03.2006 schilderte er ebenso wenig, dass die Polizei ihn vor seiner Ausreise tatsächlich gesucht habe. Am 06.02.2008 hingegen steigerte der Beschwerdeführer sein Vorbringen auch in diesem Punkt: So sprach er hier erstmals davon, dass er von seiner Frau erfahren habe, dass er polizeilich gesucht werde. Seine Frau wiederum habe das von einem Arbeitskollegen aus der Sicherheitsabteilung gehört. Diese Schilderung lässt sich jedoch nicht damit in Einklang bringen, dass der Beschwerdeführer an einer anderen Stelle derselben Einvernahme angab, die Polizei sei mehrmals bei ihm zu Hause gewesen; er selbst sei jedoch nie anwesend gewesen. Folgt man den Angaben des Beschwerdeführers, dass seine Frau zu dieser Zeit noch an der gemeinsamen Wohnadresse aufhältig gewesen sei, müsste sie derartige Polizeieinsätze erlebt haben und nicht bloß vom Hörensagen über die Suche nach dem Beschwerdeführer informiert gewesen sein. Auch hier wird einmal mehr deutlich, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen über an ihn gerichtete Fragen weiterentwickelte und sich hierbei in Unstimmigkeiten verstrickte.

Dass der Beschwerdeführer bei der Schilderung seiner Fluchtgeschichte nicht bei der Wahrheit blieb und diese nicht aus der eigenen Erinnerung abrief, sondern sich im Gegenteil auf ein konstruiertes Vorbringen stützte und dieses kontinuierlich steigerte, zeigt sich auch in den gravierenden Widersprüchen bezüglich seines letzten Aufenthaltsortes in der Heimat. Am 27.03.2006 nannte der Beschwerdeführer als letzten Aufenthaltsort vor der Ausreise seine Wohnadresse in XXXX. Auch am 30.03.2006 bestätigte er diese Angaben und führte wörtlich aus: "Am 25.03.2006 ging ich von zu Hause weg..." Selbst zu Beginn der Einvernahme am 06.02.2008 gab der Beschwerdeführer noch an, er habe seine Adresse in XXXX am 25.03.2006 verlassen und bestätigte dies auch über nochmalige Nachfrage (vgl. "Ja, das kann man sagen. Ich habe China am 26.03.2006 verlassen. Ich habe dort gelebt, bis ich China verlassen habe."). Unmittelbar darauf jedoch behauptete der Beschwerdeführer - als neuerliche Steigerung seiner bisherigen Angaben - dass er sich vor seiner Ausreise vom 18.02.2006 bis zum 25.03.2006 auf dem Land versteckt gehalten habe. Über Vorhalt dieses gravierenden Widerspruchs blieb dem Beschwerdeführer nichts anderes übrig, als seine bisherigen Angaben zu korrigieren, was jedoch - wie schon das Bundesasylamt richtig festhielt - wenig überzeugend ist. Auch in der Beschwerde wurde diesbezüglich keinerlei Erklärungsversuch unternommen.

Letztendlich sprechen auch die Ausführungen des Beschwerdeführers zum Verbleib seines chinesischen Personalausweises dafür, dass er vor den Behörden nicht bei der Wahrheit blieb und offenbar seine wahre Identität nicht preisgeben wollte. Am 30.03.2006 meinte er, er habe den Personalausweis in der Heimat zurücklassen müssen, weil er "Hals über Kopf" flüchten habe müssen. Zum einen kann - unter Zugrundelegung der ursprünglichen Variante des Vorbringens - von einer plötzlichen Flucht nicht die Rede sein, zumal der behauptete fluchtauslösende Vorfall angeblich am XXXX stattfand, wohingegen der Beschwerdeführer erst am 25.03.2006 von zu Hause weggefahren sei. Zum anderen lässt sich diese Aussage auch dann nicht nachvollziehen, wenn man von der späteren Variante der Fluchtgeschichte ausgeht, wonach sich der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise am Land versteckt habe. Denn folgt man dieser Variante, so sei der Beschwerdeführer zwischen der Flucht aufs Land und der eigentlichen Ausreise aus China noch einmal - wann auch immer, dazu vermochte der Beschwerdeführer nichts Konkretes zu sagen - an seiner Wohnadresse in XXXX gewesen, weil dort noch seine Frau gelebt habe. Zumindest bei dieser Gelegenheit hätte er also seinen Ausweis mitnehmen können. Keinesfalls lässt sich schlüssig erklären, warum der Beschwerdeführer am 06.02.2008 wiederum angab, der Personalausweis könne ihm aus der Heimat nicht geschickt werden, da er bereits abgelaufen sei, und später darauf hinwies, der Ausweis existieren nicht mehr bzw. könne der Beschwerdeführer den Ausweis nicht mehr finden. Dem Bundesasylamt ist darin beizupflichten, dass auch die Aussage, der Beschwerdeführer habe sich (von Österreich aus) an das Sicherheitsamt gewandt, um eine Bestätigung über seine persönlichen Daten zu erhalten, die er in der Folge sofort wieder widerrief, einmal mehr zeigt, wie er vor den Behörden leere Behauptungen in den Raum stellte und sein Vorbringen beliebig veränderte, ohne tatsächlich der Wahrheit entsprechende Angaben zu tätigen. Ein derartiges Verhalten lässt sich auch durch den in der Beschwerdeschrift angeführten "psychischen Ausnahmezustand" des Beschwerdeführers nicht rechtfertigen.

Ingesamt betrachtet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers derart vage, widersprüchlich und in sich nicht schlüssig vorgetragen worden, sodass nur davon ausgegangen werden kann, dass der Beschwerdeführer die von ihm behaupteten Geschehnisse in Wahrheit nie erlebt hat. Es ist dem Beschwerdeführer in keiner Weise gelungen asylrelevante 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 dieses als unhaltbar erwiesen hat.

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im gegenständlichen Verfahren sowohl bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes als auch ausführlich vor dem Bundesasylamt Gelegenheit hatte, sein Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen wiederholt konkrete Fragen gestellt und Vorhalte gemacht wurden und er mehrfach aufgefordert wurde, sein Vorbringen zu konkretisieren, 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 und habe auf seine Aussagen nicht hinreichend Bezug genommen, geht somit ins Leere. Da das Bundesasylamt - wie oben ausführlich aufgezeigt - eine gut strukturierte und nachvollziehbare Beweiswürdigung durchführte, im Rahmen derer es auf die verschiedenen Aussagen des Beschwerdeführers umfassend Bezug nahm, sich somit mit den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens konkret auseinandersetzte und das Auftreten des Beschwerdeführers vor der Asylbehörde in seiner Gesamtheit schlüssig würdigte, ist auch der Vorwurf der antizipierenden Beweiswürdigung unzutreffend.

Auch 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. Der Beschwerdeführer ist nach seinen eigenen Angaben gesund; er verfügt in seiner Heimat über soziale Anknüpfungspunkte, zumal seine Gattin, seine Tochter und sein Bruder nach wie vor in der Heimat leben, und über langjährige Arbeitserfahrung, weshalb auch von daher nicht angenommen werden kann, er geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage.

Schließlich hat sich schon das Bundesasylamt in ausreichender Weise mit der Behandlung nach einer Rückkehr auseinandergesetzt, was die Stellung des Asylantrages und den illegalen Grenzübertritt betrifft, und ergibt sich aus diesen Feststellungen in eindeutiger Weise, dass der Asylantrag allein keine Gefährdung erkennen lässt, der illegale Grenzübertritt ebenfalls, der ein geringfügiges Vergehen darstellt, keine Gefährdung erkennen lässt, die im asylrechtlichen oder im Bereich des § 8 Abs. 1 Asylgesetz von Relevanz sein könnte. Zudem wird bemerkt, dass der illegale Grenzübertritt im Bundesgebiet ebenfalls Strafsanktionen nach sich zieht, woran sich erweist, dass Strafbestimmungen zum illegalen Grenzübertritt grundsätzlich keine relevante Verfolgung darstellen. Schon das Bundesasylamt hat zutreffend festgestellt, dass es nicht auf den illegalen Grenzübertritt ankommt, der bloß ein geringfügiges Vergehen darstellt, ebenso wenig auf die Stellung eines Asylantrages sondern auf die Gefährlichkeit der Person für Regierung und Partei. Dass der Beschwerdeführer diesbezüglich als gefährlich angesehen werde, konnte er nicht glaubhaft machen. Der unbelegten und unbegründet gebliebenen Beschwerdebehauptung, wonach der Beschwerdeführer aufgrund der Asylantragstellung und des illegalen Grenzübertritts gefährdet sei, ist daher nicht zu folgen.

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 Gefahr liefe, in China festgenommen oder sonstigen allenfalls relevanten Sanktionen unterworfen zu werden, weswegen auch die in diesem Zusammenhang stehenden Beschwerdeausführungen ins Leere gehen.

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. Bezüglich des Familienlebens des Beschwerdeführers wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges vorgebracht. Es liegt somit kein Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vor.

Im Hinblick auf das Privatleben des Beschwerdeführers ist eine Güterabwägung vorzunehmen: Beim Beschwerdeführer konnte keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet festgestellt werden, da er weder deutsch spricht, noch vorbrachte, Kontakte zu Österreichern zu pflegen oder Vereine oder Bildungseinrichtungen zu besuchen, keiner dauerhaften legalen Arbeit nachgeht und keinerlei Familienangehörige oder sonstige Verwandte im Bundesgebiet hat, diese sich vielmehr in China aufhalten. Demgegenüber wurde in der Beschwerdeschrift lediglich vorgebracht, dass sein Aufenthalt finanziell abgesichert sei, er von nicht näher genannten Bekannten unterstützt werde. Der bisherige Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet, der etwa vier Jahre 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.

