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Spruch
C3 267.239-0/2008/12E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. van Best-Obregon als Vorsitzende und den Richter Mag. Schlaffer als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.12.2005, Zahl: 04 20.649-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 30.06.2010 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem. § § 7, 8 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, sowie gem. § 10 Abs. 1 Z. 2 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Beschwerdeführerin, eine chinesische Staatsangehörige, stellte am 07.10.2004 einen Asylantrag.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 21.10.2004 gab die Beschwerdeführerin befragt zu den Daten ihrer nächsten Angehörigen an, ihre Mutter heiße XXXX, ihre Tochter XXXX sei1994 geboren. Sie habe die Grundschule von 1977 bis 1982 in XXXX besucht und die Hauptschule von 1982 bis 1984 auch in XXXX. Als letzte Wohnadresse gab die Beschwerdeführerin an: XXXX. Sie habe sich für den Schlepper 60.000 RMB von Verwandten und Freunden ausborgen müssen. Ob ein Gerichtsverfahren gegen sie anhängig sei, wisse sie nicht. Sie sei niemals im Gefängnis gewesen. Sie habe sieben Jahre lang die Schule besucht. Sie sei nie einer erwerbstätigen Arbeit nachgekommen, sondern sei nur Hausfrau gewesen. Ihr Mann habe sich mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Mit seinem Einkommen und mit finanzieller Unterstützung ihrer Eltern seien sie über die Runden gekommen. Sie habe zusammen mit ihrem Mann zwei Töchter, welche 1994 bzw. 2000 geboren seien, gehabt. Mit der Geburt des 2. Kindes hätten sie gegen die staatliche Geburtenplanungspolitik verstoßen und seien daher im Jahr 2001 von der Geburtenplanungsbehörde mit einer Geldstrafe von 20.000 RMB belegt worden. Da sie diesen Betrag nicht aufbringen habe können, seien ihre Möbel zur Pfändung abtransportiert worden, doch seien damit die Schulden immer noch nicht beglichen gewesen. Da sie nicht mehr weiter gewusst habe, habe sie sich entschlossen, ihre angestammte Umgebung zu verlassen, wobei sie in das Ausland gegangen sei, während sich ihr Mann dafür entschieden habe, in eine andere Provinz zu übersiedeln. Ihr Mann habe einmal eine tätliche Auseinandersetzung mit einem Beamten der Geburtenplanungsbehörde gehabt, in deren Verlauf der Beamte verletzt worden sei. Abgesehen von der erwähnten Geldstrafe sei ihr die Geburtenplanungsbehörde seit Okt. 2001 in den "Ohren gelegen", eine Sterilisierung vornehmen zu lassen. Sie habe das aber abgelehnt, da sie insgeheim noch einen Sohn habe bekommen wollen. Sie befürchte im Falle einer Rückkehr in ihr Heimatland, dass sie eingesperrt werden würde, weil sie seinerzeit auch an dieser Schlägerei mit dem Beamten teilgenommen habe. Diese Schlägerei habe am 17.03.2001 stattgefunden. Die Möbel seien irgendwann nach der Schlägerei in ihrer Abwesenheit abtransportiert worden. Das Datum könne sie nicht angeben. Zur Schlägerei befragt gab die Beschwerdeführerin an, dass es insgesamt fünf Beamte, darunter 2 Frauen, gewesen seien. Sie seien in ihre Wohnung gekommen und hätten sie sich anfangs durchaus höflich mit ihnen unterhalten. Der Grund für deren Besuch sei die Einhebung des erwähnten Geldbetrages gewesen. Zusätzlich hätten sie ihr die Notwendigkeit der Sterilisierung mitgeteilt und hätten außerdem noch Anstalten gemacht, die Möbel wegzuschaffen. Das habe sie in eine enorme Aufregung versetzt, sodass es zu einer Art Rangelei gekommen sei, wobei schwer zu sagen sei, wer zuerst tätlich geworden sei. Ihr Mann habe am Schluss "rot gesehen" und mit einem Knüppel wild um sich geschlagen, sodass er vermutlich mehreren Personen Verletzungen zugefügt habe. Nach Vorhalt, dass sie vorhin jedoch angegeben habe, dass die Geburtenplanungsbehörde ab Okt. 2001 sie zur Sterilisierung aufgefordert hätte, sie nun jedoch behauptet habe, dass dies schon anlässlich der erwähnten Schlägerei gewesen sei, gab die Beschwerdeführerin an, dass die erste Erwähnung im März stattgefunden habe. Wenn sie zuerst den Okt. erwähnt habe, dann deswegen, weil zu diesem Zeitpunkt die Behörde erstmals auch ihre Eltern unter Druck gesetzt habe.

Bei der zweiten Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 04.10.2005 gab die Beschwerdeführerin an, sie habe 1993 geheiratet. Nach der Heirat sei sie zu ihrem Mann übersiedelt, der ebenfalls in der Landgemeinde XXXX gelebt habe. Die Flucht habe sie am 11.08.2004 von der Stadt XXXX aus, wo sie gearbeitet habe, angetreten. Sie habe in einer Textilfabrik gearbeitet. Diese Arbeit hätte sie im Okt. 2001 begonnen. Ausgeübt habe sie diese Tätigkeit bis zum Tag ihrer Flucht, also bis zum 11.08.2004. Ihre zweite Tochter sei am XXXX zur Welt gekommen. Man habe ihnen eine Geldstrafe auferlegen wollen und zwar in Höhe von 20.000 oder 30.000 RMB, eher glaube sie, dass es 20.000 RMB gewesen seien. 4 oder 5 Personen seien gekommen, um dieses Geld einzutreiben. Sie könne sich nicht genau daran erinnern, ob es 5 Personen gewesen seien. Es seien 4 Männer und 1 Dame gewesen. 1 Person sei verletzt worden und zwar aus Reihen der Behördendelegation. Diese seien gekommen und hätten gesagt, dass eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 RMB fällig gewesen sei. Sie hätten erklärt, das Geld nicht zu haben und daher nicht bezahlen zu können. Daraufhin hätten die Beamten damit begonnen, ihre Möbel abzutransportieren. Im Zuge der Schlägerei habe ihr Gatte jemanden verletzt. Man habe ihren Mann gleich im Zuge des erwähnten Vorfalls, also an Ort und Stelle, verhaften wollen, er habe aber flüchten können. Man habe auch sie verhaften wollen, sei aber auch weggegangen. Sie sei in die Stadt XXXX 2 Tage später gegangen. Sie habe ziemlich lang in der Stadt XXXX gelebt und zwar bis zu ihrer Ausreise im Aug. 2004. Nach dem erwähnten Vorfall im März 2001 habe sie keinen Kontakt mehr mit den Behörden ihres Heimatlandes gehabt. Die Eltern ihres Gatten seien jedoch später nochmals behelligt worden. Beamte der Stadtregierung hätten von ihren Schwiegereltern wissen wollen, wo sie aufhältig gewesen seien. Das sei im Okt. desselben Jahres gewesen. Ihr Gatte lebe seit vergangenem Jahr in Spanien. Ca. im Juni 2004 habe er sich dorthin begeben. Im März 2001 habe sie den Abtransport ihrer Möbel verhindern können. Auf die Frage, warum sie nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Flucht ergriffen habe, lachte die Beschwerdeführerin und gab an, dass es lange Zeit gebraucht habe, bis sie mit dem Schlepper Kontakt aufnehmen habe können. Sie glaube, dass die heimatlichen Behörden nach ihr fahnden würden. Auf Vorhalt, dass sie am 21.10.2004 zunächst erklärt habe, nie einer erwerbstätigen Arbeit nachgegangen zu sein, sie jedoch nun angegeben habe, die letzten Jahre vor ihrer Ausreise in einer Textilfabrik beschäftigt gewesen zu sein, gab diese an, dass beides richtig sei. Diese Arbeit hätte sie gemacht. Davor habe sie nicht gearbeitet. Auf weiteren Vorhalt, dass sie zunächst angegeben habe, dass 3 Männer und 2 Frauen sie aufgesucht hätten, sie heute hingegen erklärt habe, dass es 4 Männer und 1 Frau gewesen seien, gab die Beschwerdeführerin an, dass dies schon lange her sei, sie wisse es nicht mehr. Weiters sehe sie keinen Widerspruch darin, dass Möbel zur Pfändung abtransportiert worden seien, weil es ihnen gelungen sei, einige kleinere Dinge wegzutragen, zum Beispiel das Fernsehgerät, nicht jedoch die Holzmöbel. Nach weiterem Vorhalt, dass sie zu Beginn der niederschriftlichen Einvernahme angegeben habe, bis Okt. 2001 im Elternhaus ihres Gatten in XXXX gelebt zu haben und sie von dort aus sich nach XXXX begeben zu haben, sie jedoch in der weiteren Einvernahme angegeben habe, dass sie sich bereits 2 Tage nach dem Vorfall im März 2001 nach XXXX begeben habe und dort bis zu ihrer Flucht im Aug. 2004 gelebt habe, gab diese an, dass beides richtig sei; zwischenzeitlich sei sie 1x zu Hause gewesen.

Das Bundesasylamt wies den Asylantrag der Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 19.12.2005, Zahl: 04 20.649-BAT, ab (Spruchpunkt I.), stellte fest, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung und Abschiebung in die VR China zulässig sei (Spruchpunkt II.) und wies die Beschwerdeführerin aus dem österreichischen Bundesgebiet aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung aus, die Angaben der Asylwerberin zu ihrer dargestellten persönlichen Bedrohungssituation in der Volksrepublik China seien nicht glaubwürdig. Am 21.10.2004 habe die Antragstellerin dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, gegenüber erklärt, ihre Heimatgemeinde (XXXX) am 11.08.2004 verlassen zu haben. Diese Aussage habe die Antragstellerin auch am Beginn ihrer niederschriftlichen Befragung am 04.10.2005 dem Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, gegenüber getätigt. An anderer Stelle hingegen habe die Antragstellerin am 04.10.2005 dann angegeben, ihre Flucht nicht von der Landgemeinde XXXX aus angetreten zu haben. Auf Vorhalt habe die Antragstellerin behauptet, dass sie zu Beginn der niederschriftlichen Befragung am 04.10.2005 nicht davon gesprochen habe, ihre Heimatgemeinde am 11.08.2004 verlassen zu haben. Die Flucht hätte sie am 11.08.2004 von der Stadt XXXX aus ergriffen, wo die Antragstellerin gearbeitet hätte. Dies sei jedoch keine ausreichende Erklärung, zumal die Antragstellerin sowohl am 21.10.2004, als auch am 04.10.2005 ausdrücklich angegeben habe, am 11.08.2004 ihre Heimatgemeinde verlassen zu haben. Hinsichtlich ihrer Beschäftigung in der Stadt XXXX habe die Antragstellerin ausgeführt, dass sie ab ca. Okt. 2001 bis zum Tag der Flucht, also dem 11.08.2004, in einer Textilfabrik gearbeitet habe und währenddessen am Fabriksgelände gelebt habe. Am 21.10.2004 jedoch konkret danach befragt, wann die Antragstellerin wo in welcher Funktion gearbeitet habe, habe diese jedoch geantwortet, nie einer erwerbstätigen Arbeit nachgegangen zu sein, sondern, dass sie Hausfrau gewesen sei. Mit dem Einkommen des Gatten (Gelegenheitsarbeiten) und der finanziellen Unterstützung der Eltern sei man "über die Runden gekommen". Nach entsprechendem Vorhalt habe die Antragstellerin ausgesagt, der besagten Tätigkeit nachgegangen zu sein. Davor habe sie aber nicht gearbeitet. Darin erblicke die erkennende Behörde lediglich den Versuch einer geeigneten Ausrede. Nach den Fluchtgründen befragt, habe die Antragstellerin am 21.10.2004 angegeben, mit der Geburt der 2. Tochter im Jahr 2000 gegen die staatliche Geburtenplanungspolitik verstoßen zu haben. Darauf seien sie und ihr Gatte im Jahr 2001 mit einer Geldstrafe von 20.000 RMB belegt worden. Da sie diesen Betrag aber nicht aufbringen hätten können, habe man deren Möbel zur Pfändung abtransportiert, doch sei die Schuld damit noch immer nicht beglichen gewesen. Die Antragstellerin und deren Gatte hätten dann den Entschluss gefasst, die angestammte Umgebung zu verlassen, wobei sich die Antragstellerin in das Ausland begeben, der Gatte sich aber dafür entschieden habe, nur in eine andere Provinz zu übersiedeln. Abgesehen von der oben erwähnten Geldstrafe, sei die Geburtenplanungsbehörde der Antragstellerin seit Okt. 2001 mit der Vornahme einer Sterilisation in den "Ohren gelegen". Konkret danach befragt, brachte die Antragstellerin am 21.10.2004 weiters vor, dass am 17.03.2001 fünf Beamte, darunter zwei Frauen, zu Hause in Erscheinung getreten seien und die Einhebung des erwähnten Bargeldbetrages gefordert, und zusätzlich auch die Notwendigkeit einer Sterilisation mitgeteilt hätten. Im Zuge dessen sei es zu einer Schlägerei gekommen. Die Möbel seien dann irgendwann nach der Schlägerei abtransportiert worden und zwar in Abwesenheit der Antragstellerin. Das genaue diesbezügliche Datum könne die Antragstellerin jedoch nicht angeben. Am 21.10.2004 habe die Antragstellerin auf entsprechenden Vorhalt erwidert, dass die 1. Erwähnung im Hinblick auf eine Sterilisation im März 2001 stattgefunden habe. Den Okt. 2001 habe die Antragstellerin deshalb angeführt, weil ab diesem Zeitpunkt erstmals auch ihre Eltern, also die der Antragstellerin, von den Behörden unter Druck gesetzt worden seien. In dieser letzten Behauptung jedoch könne behördlicherseits keine Logik erblickt werden. Abgesehen davon, würden die obigen Aussagen der Antragstellerin, deren Ausführungen vom 04.10.2005 gegenüber widersprechen. Damals habe die Antragstellerin zu Protokoll gegeben, dass es sich bei den 5 Beamten am 17.03.2001 um 4 Männer und 1 Frau gehandelt habe. Auf Vorhalt habe die Antragstellerin angegeben, dass dies schon so lange her sei und sie es nicht mehr wüsste. In dieser Behauptung erblicke die erkennende Behörde aber lediglich einen Versuch, die widersprüchlichen Angaben zu rechtfertigen. Am 04.10.2005 habe die Antragstellerin weiters ausgesagt, dass die Beamten am 17.03.2001 damit begonnen hätten, die Möbel abzutransportieren, doch habe man sich das nicht gefallen lassen. Der Gatte der Antragstellerin sei mit einem Knüppel auf die Beamten losgegangen. Die Antragstellerin habe ausdrücklich erklärt, dass man den Abtransport der Möbel habe verhindern können. Die widersprüchlichen Angaben versuchte die Antragstellerin zu rechtfertigen, indem sie angab, dass sie darin keinen Widerspruch sehe. Holzmöbel seien keine abtransportiert worden. Daran haben wir sie gehindert. Es sei ihnen aber gelungen, einige kleinere Dinge wegzutragen, wie zum Beispiel das Fernsehgerät. Dies sei doch keine ausreichende Erklärung, zumal die Antragstellerin am 21.10.2004 ausdrücklich erklärt habe, dass man deren Möbel zur Pfändung abtransportiert habe, doch sei die Schuld damit noch immer nicht beglichen gewesen. Befragt, wann es zum Abtransport des Fernsehgerätes gekommen sei, erwiderte die Antragstellerin, am Tag des erwähnten Vorfalls im März 2007, also am 17.03.2001. Auf Vorhalt, dass die Antragstellerin an anderer Stelle aber angeführt habe, dass die Möbel irgendwann nach der Schlägerei in Abwesenheit der Antragstellerin sowie jener ihres Gatten abtransportiert werden sollen, doch könne sie das diesbezügliche Datum nicht angeben, habe die Antragstellerin gelacht und gemeint, dazu nichts sagen zu können. Auch habe die Antragstellerin am 04.10.2005 vorgebracht, dass es mit Ausnahme der Bargeldforderungen keine weiteren Forderungen am 17.03.2001 durch die Beamten der Geburtenplanungsbehörde gegeben habe. Folgt man jedoch den Ausführungen der Antragstellerin vom 21.10.2004, dann sei die Antragstellerin am 17.03.2001, wie bereits oben erwähnt, auch zu einer Sterilisation aufgefordert worden. Am 04.10.2005 habe die Antragstellerin zu Protokoll gegeben, dass der Gatte noch am selben Tag, gemeint der 17.03.2001, die Flucht ergriffen habe, um sich einer Festnahme durch die Beamten zu entziehen. Die Antragstellerin selbst habe sich zwei Tage später in die Stadt XXXX begeben, wo sie bis zu ihrer Ausreise im Aug. 2004 aufhältig gewesen sei. An anderer Stelle hingegen habe die Antragstellerin ausdrücklich angeführt, dass sie bis zur Arbeitsaufnahme im Okt. 2001 im Elternhaus ihres Gatten in XXXX gelebt habe. Auf diese widersprüchlichen Angaben aufmerksam gemacht, habe die Antragstellerin geantwortet, dass beides richtig sei. Sie sei zwischenzeitlich einmal zu Hause gewesen. Auch hierin erblicke die Asylbehörde lediglich den Versuch einer passenden Ausrede.

Rechtlich wurde zu Spruchpunkt I. ausgeführt, im gegenständlichen Fall erachte das Bundesasylamt im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben der Beschwerdeführerin grundsätzlich als unwahr, sodass die von der Beschwerdeführerin behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellungen der rechtlichen Beurteilung zu Grunde gelegt werden könnten; es sei auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, 95/20/0380). Das Bundesasylamt gelange nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, es sei nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführerin in ihrer Heimat Verfolgung drohe.

Zu Spruchpunkt II. hielt das Bundesasylamt fest, wie schon in der Begründung zur Entscheidung über den Asylantrag ausgeführt, könne im gegenständlichen Fall von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 FrG ausgegangen werden könne.

Bezüglich Spruchpunkt III. hielt das Bundesasylamt fest, es läge durch die Ausweisung kein Eingriff in das Privat- und Familienleben vor; zudem wäre bei einer Abwägung der Interessen die Ausweisung geboten, zumal die Beschwerdeführerin illegal in das Bundesgebiet eingereist sei und ihr bei Asylantragstellung klar sein habe müssen, dass ihr Aufenthalt in Österreich im Falle einer Abweisung des Asylantrags nur ein Vorübergehender sein könne. Aus dem Verhalten der Beschwerdeführerin lasse sich nicht ableiten, dass Ausreisewilligkeit vorliege, weshalb die Ausweisung das gelindeste Mittel darstelle, um ihren illegalen Aufenthalt in Österreich zu beenden.

Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin durch ihren Rechtsvertreter am 04.01.2006 fristgerecht das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde).

Am 30.06.2010 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung statt, bei der sich Folgendes ereignete:

"VR: Haben Sie Familienangehörige in Ihrem Heimatland?

BF: Ja. Ich habe noch 2 Töchter in China.

VR: Wie heißen diese und wann wurden sie geboren und wo leben diese?

BF: Ich habe 2 Mädchen namens XXXX und XXXX. Diese leben bei meiner Schwiegermutter in XXXX.

VR: Sonst lebt niemand in Ihrem Heimatland?

BF: Mein Ehemann ist auch im Ausland.

VR: Wo hält er sich auf?

BF: Das weiß ich nicht genau. Nach der Ausreise war er in Rumänien. Anschließend hatte ich keinen Kontakt mehr mit meinem Mann.

VR: Was ist mit Ihren Eltern?

BF: Sie leben noch. Mein Vater heißt: XXXX, meine Mutter: XXXX.

VR: Von wann bis wann sind Sie wo in die Schule gegangen?

BF: Mit 8 Jahren bin ich in die Schule gegangen.

VR: Wann war das?

BF: Ich bin heuer 43 Jahre alt.

VR: Wann wurden Sie geboren?

BF: Am XXXX.

VR: 1976 sind Sie wo in die Schule gegangen?

BF: In der Kreisstadt XXXX.

VR: Wie heißt der Bezirk dieser Kreisstadt?

BF: Gemeinde XXXX.

VR: Bis wann sind Sie ab 1976 in die Schule gegangen?

BF: 5 Jahre.

VR: Was machten Sie anschließend?

BF: Ich habe danach die Mittelschule 3 Jahre lang besucht. Ich habe in der Grundschule 1 Klasse wiederholt.

VR: Was haben Sie anschließend gemacht?

BF: Gelegenheitsjobs.

VR: Aus welchem Grund haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

BF: Wegen der Familienplanungspolitik, weil ich 2 Töchter auf die Welt gebracht habe.

VR: Die von Ihnen angesprochenen Gelegenheitsjobs, haben Sie diese auch länger ausgeübt, oder nur für 1 Woche beispielsweise?

BF: Ich habe keine fixen Jobs gehabt. Wenn ich gejobbt habe, dann blieb ich zu Hause.

VR: Wenn man einen Job hat, geht man an seine Arbeitsstelle.

BF: Ich habe keine fixen Jobs gemacht.

VR: Was haben Sie gemacht?

BF: Zum Beispiel habe ich auf das Geschäft im Auftrag des Geschäftsinhabers aufgepasst. Ich habe auch im Hotel als Bedienerin gearbeitet. Diese Gelegenheitsjobs waren im Hotel mehr als 1 Jahr.

VR: Haben Sie eine Tätigkeit länger als 1 Jahr ausgeübt?

BF: Als ich auf das Geschäft aufgepasst habe.

VR: Wie lange war das?

BF: Fast 2 Jahre lang habe ich auf das Geschäft aufgepasst. Es war ein Bonbongeschäft. Ich habe auch eine Schneiderlehre gemacht. Ansonsten habe ich nie wo länger gearbeitet, was zum erwähnen wäre.

VR: In der n.E vom 21.10.2004 gaben Sie an, dass Sie lediglich Hausfrau gewesen seien und Sie nie einer erwerbstätigen Arbeit nachgegangen seien und in Ihrer n.E vom 04.10.2005 gaben Sie an, dass Sie sehr wohl in einer Fabrik gearbeitet hätten und zwar dies ca. 3 Jahre lang. Nehmen Sie dazu bitte Stellung.

BF: Wenn man von geheiratet ist, dann ist man schon Hausfrau geworden.

VR wiederholt den Vorhalt.

BF: Wie meinen Sie das?

VR wiederholt und erklärt den Vorfall.

BF: Bei dieser Tätigkeit handelt es sich um jene, die ich nach der Schule gemacht habe.

VR: Vor dem BAA gaben Sie auch, dass Sie in XXXX in die Schule gegangen sind.

BF: Ja, das stimmt. Habe ich vorhin XXXX erwähnt?

VR: Nein, Sie haben vorher XXXX angegeben.

BF schweigt.

VR: Vor dem BAA gaben Sie auch den Vornamen Ihrer Mutter anders an.

BF: Einen unterschiedlichen Namen?

VR: Ja.

BF: schweigt.

VR: Vor dem BAA gaben Sie den Vornamen Ihrer Mutter mit XXXX an.

BF: Das muss falsch transkribiert worden sein.

VR: Wo haben Sie zuletzt vor Ihrer Ausreise gewohnt?

BF: Vor der Ausreise oder vor dem Vorfall?

VR wiederholt die Frage.

BF: Wir sind dann, nachdem wir geflüchtet sind, woanders hingegangen.

VR: Wann sind Sie geflüchtet? Wo haben Sie davor und danach gewohnt?

BF: Wir sind am 13.08. 2004 in das Flugzeug eingestiegen.

VR: Wann genau sind Sie geflüchtet?

BF: Am 11.08.2004.

VR: Wohin sind Sie geflüchtet? Wo haben Sie sich in China bis zum 13.08.2004 aufgehalten?

BF: In der Nachbarprovinz.

VR: Wo genau?

BF: Das kann ich nicht angeben.

VR: Wissen Sie nicht, wohin Sie gefahren sind?

BF: Es ist eine fremde Provinz.

VR: Wie heißt die Provinz?

BF: Das weiß ich nicht.

VR: Wo haben Sie bis zum 11.08.2004 gewohnt?

BF: Am 11.08.2004 bin ich von zu Hause geflüchtet.

VR wiederholt die Frage.

BF: Das weiß ich nicht.

VR: Warum wissen Sie nicht, wo Sie gewohnt haben?

BF: Wir haben uns nicht ausgekannt in der Gegend.

VR: Das ist nicht sehr nachvollziehbar. Warum wissen Sie nicht, wo Sie gelebt haben?

BF: Ich weiß es nicht. Darüber kann ich nicht erzählen.

VR erinnert an die Wahrheit und Mitwirkungspflicht.

BF: Ich habe die Wahrheit gesagt.

VR: Aus welchem Grund haben Sie China verlassen?

BF: Wir haben uns immer einen Sohn gewünscht. Ich habe 2 Töchter zur Welt gebracht.

VR: Erzählen Sie Details.

BF: Ich habe 2 Töchter zur Welt gebracht. Mir wurde eine Geldstrafe angedroht. Ich musste eine hohe Geldstrafe bezahlen.

VR: Wann und von wem wurde Ihnen in welcher Höhe die Geldstrafe angedroht?

BF: Das war die Regierung. Das war am 17.03.

VR: Welchen Jahres? (BF versucht etwas aus dem Akt zu erkennen).

BF: 2001.

VR: Was war am 17.03.2001? Was hat sich zugetragen?

BF: Man kam und wollte die Geldstrafe kassieren. Wir konnten die Geldstrafe aber nicht aufbringen.

VR: Wie viele Leute kamen?

BF: 4-5 Leute.

VR: Genau 4 oder 5 Personen?

BF: 5 Personen schätze ich.

VR: Waren das Männer, Frauen?

BF: Gemischt.

BR: Wie viele Männer und Frauen waren das?

BF: 3 Männer und 2 Frauen.

VR: Was hat sich zugetragen? Bitte erzählen Sie Details von sich aus.

BF: Diese 5 Leute kamen, um die Geldstrafe zu kassieren. Wir konnten diesen Geldbetrag nicht aufbringen. Dann transportierten die Leute die Möbel weg. Wir wollten verhindern, dass sie unsere Möbel wegnehmen. Es gab Streitigkeiten und eine Handgreiflichkeit. Ich weiß auch nicht, wer zuerst angefangen hat. Es gab eine Schlägerei. Dann sind wir geflüchtet.

BR: Sie haben die Leute geschlagen?

BF: Mein Mann und ich.

BR: Die anderen Personen waren zu fünft. Wie konnte das vor sich gehen?

BF: Das war so: Sie wollten unsere Sachen wegnehmen. Mein Mann hat sie attackiert. Ich wollte ihm auch helfen.

BR: Haben die 3 Männer Ihren Mann nicht überwältigt?

BF: Damals war das noch nicht so extrem. Wir haben sie attackiert und dann wollten sie in das Krankenhaus.

VR: Waren alle 5 Personen so schwer verletzt, dass alle ins Krankenhaus mussten?

BF: Nein, nur einer.

VR: Sie konnten einfach flüchten?

BF: Ja.

VR: Bei dieser Schlägerei sind auch die Möbel abtransportiert worden?

BF: Ich weiß nicht, ob die Möbel wegtransportiert wurden. Sie sind noch ein 2. Mal gekommen.

VR: Sie müssen doch wissen, ob im Zusammenhang mit der Schlägerei auch Möbel abtransportiert wurden oder nicht?

BF: Ich glaube, dass sie die Möbel nicht transportiert haben.

VR: Wann kamen die Leute ein zweites Mal?

BF: Im Okt.

VR: Sind Sie nach der Schlägerei wieder in Ihre Wohnung zurückgekehrt?

BF: Nein.

VR: Dann haben Sie wo gelebt?

BF: Einmal hier und einmal dort.

BR: Welche Adresse war das?

BF: Wir haben nicht regelmäßig dort gelebt.

BR: Wie lange hat hier und dort gedauert?

BF: 2001-2004.

BR: Sie wissen nicht, wo Sie in den 3 Jahren lebten?

BF: Ich habe dann dort gelebt, wo ich jobbte, nämlich in den anderen Provinzen.

BR: In welchen?

BF: Jetzt fällt mir nichts ein.

BR: Ihre Angaben stimmen nicht.

VR: In Ihrer n.E vom 04.10.2005 gaben Sie an, dass Sie nach Ihrer Flucht immer in ein und derselben Stadt bis zu Ihrer Ausreise gelebt haben.

BF: schweigt.

VR: Was war mit dem 2. Mal? Wann kamen und gingen die Leute?

BF: Das 2. Mal?

VR: Sie sagten, die Leute sind ein 2. Mal gekommen?

BF: Ja.

BR: Was passierte?

BF: Beim 2. Mal war ich nicht anwesend. Ich habe von der Schwiegermutter gehört, dass sie da waren und die Leute sie aufgefordert haben, uns herauszugeben oder unseren Aufenthaltsort zu verraten.

VR: Beim BAA erwähnten Sie, dass Sie persönlich im Okt. 2001 mit diesen Behörden Kontakt hatten.

BF: Nein, das stimmt nicht. Wir waren bereits geflüchtet.

VR: Haben Sie jemals selbst den Abtransport der Möbel beobachtet? Waren Sie dabei?

BF: Ich war nicht anwesend.

BR: Wie hoch war die Geldstrafe?

BF: 5.000 bis 6.000 Yuan.

VR: Vorhalt: Vor dem BAA haben Sie eine gänzlich andere Summe der Geldstrafe angegeben, sowie weiters, ein gänzlich anderes Geburtsdatum eines Ihrer Kinder, sowie, dass Ihr Mann nach Spanien geflüchtet sei. Bitte nehmen Sie dazu Stellung.

BF: Nach der Ausreise ist er zuerst nach Rumänien geflüchtet. Ich habe jetzt die Geburtsdaten nach dem westlichen Kalender angegeben. Es kann dadurch eine Abweichung geben.

VR: Eine Abweichung von mehreren Jahren kann nicht stimmen. Außerdem stimmt das Geburtsdatum eines Kindes.

BF: Um einige Jahre, darüber habe ich keine Ahnung.

VR: Außer, dass Ihnen die Geldstrafe auferlegt wurde, wollten die Behörden von Ihnen und Ihrem Mann etwas?

BF: Nein, sonst nichts.

VR: Vor dem BAA gaben Sie an, dass Sie zu einer Zwangssterilisation aufgefordert worden seien.

BF: Ja, nach 2 Kindern muss man die Zwangssterilisation vornehmen lassen. Das ist bis jetzt noch nicht erfolgt.

VR: Bis jetzt sind Sie noch nicht dazu aufgefordert?

BF: Nein.

VR: Haben Sie Deutschkurse besucht?

BF (antwortet in Chinesisch).

VR wiederholt die Frage.

BF: Nach der Ankunft in Wien habe ich etwas Deutsch gelernt.

BR: Man merkt nicht viel davon.

BF: Wenig.

VR: Haben Sie österreichische Freunde, mit denen Sie auch Deutsch sprechen?

BF: Ja. In XXXX. Mein Freund lebt auch in XXXX. Er hat gerade einen positiven Asylbescheid bekommen.

VR: Ihr Freund bekam einen positiven Asylbescheid?

BF: Er hat eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen.

VR: Wie heißt Ihr Freund und wann ist er geboren?

BF: XXXX. Das genaue Geburtsdatum kann ich nicht angeben. Seit 2-3 Jahren sind wir befreundet. Er hatte früher eine Arbeitsgenehmigung. Im März hat er den Aufenthaltstitel bekommen.

BF legt einen Auszug aus dem Firmenbuch vor (Kopie wird zum Akt genommen).

BF: Wir haben seit 2005 Gesellschaftsanteile. Früher habe ich Gesellschaftsanteile gehabt, jetzt nicht mehr.

BR: Woher haben Sie das Geld gehabt?

BF: Von einem Geschäftspartner.

VR: Leben Sie mit Ihrem Freund zusammen?

BF: Ja, seit 3 Jahren, wir leben im gemeinsamen Haushalt. Wir haben noch nicht gemeinsame Kinder.

VR: Gehen Sie einer Arbeit nach?

BF: Nein.

VR: Gehen Sie in einen Verein oder in eine soziale Einrichtung?

BF: Nein.

BR: An welcher Adresse leben Sie mit Ihrem Freund?

BF: In XXXX.

BF legt eine Visitenkarte des XXXX vor.

VR: Warum sind Sie nicht bei Ihrem Freund gemeldet?

BF: Wir leben zusammen, wir sind nicht an der gleichen Adresse gemeldet. Mein Freund arbeitet an der Adresse XXXX. Wir wohnen dort zusammen.

BR: Sie müssen sich schon dort anmelden, wo Sie auch wohnen.

BF: Im Keller des Restaurants leben wir.

BR: Was hat es mit der Adresse auf sich, wo Sie gemeldet sind, wenn Sie dort nicht wohnen?

BF: Ich bin befreundet.

BR: Was heißt das?

BF: Ich bin mit der Mieterin befreundet.

BR: Deshalb muss man sich dort nicht anmelden.

BF: Wegen guter Beziehungen erlaubte Sie mir, mich dort anzumelden.

BR: Damit Sie überhaupt eine Meldung haben?

BF: Nein.

BR: Warum denn dann?

BF: Wir haben gute Beziehungen. Ich esse auch oft bei ihr.

BR: Leben Sie an der Adresse, wo Sie gemeldet sind?

BF: Ich bin bei meinem Freund.

VR: Wo lebt Ihr Freund?

BF: An der Adresse des XXXX

Erörtert und zum Akt genommen wird:

o) Bericht des deutschen auswärtigen Amtes (Beilage A)

o) Gutachten XXXX vom Dez. 2009 und Januar 2010 (Beilage B)

BF: Ich habe jetzt einen Freund hier, möchte nicht nach China zurück und habe mich bereits eingelebt und lebe schon seit so vielen Jahren hier.

VR: Wie haben Sie die Dolmetscherin verstanden?

BF: Gut.

Nach Rückübersetzung des Verhandlungsprotokoll gibt BF an: Ich möchte angeben, dass meine Tochter XXXX zur Welt kam und nicht am
XXXX."

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der VR China. Sie reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 19.10.2004 gegenständlichen Asylantrag.

Die Beschwerdeführerin hat im Bundesgebiet keine Familienangehörigen. Sie spricht wenig Deutsch, geht keiner regelmäßigen, legalen Arbeit nach und besucht keine Vereine oder sonstige soziale Einrichtungen.

Zur VR China:

China versteht sich als sozialistischer Staat mit alleinigem Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei (KPCh). Seit November 2002 ist Hu Jintao Generalsekretär und seit März 2003 auch Staatspräsident. Hu Jintao setzt bislang die von Deng Xiaoping begründete und von Jiang Zemin energisch vorangetriebene Reformpolitik in Wirtschaft und Gesellschaft bei strikter Bewahrung des politischen Systems und Machtmonopols der KPCh fort. Er wird hierbei von Ministerpräsidenten Wen Jiabao unterstützt.

Das Handeln staatlicher Organe richtet sich am Rechts- und Herrschaftsverständnis der kommunistischen Gesellschaftsordnung aus, häufig verbunden mit Praktiken traditioneller chinesischer Machtausübung durch Zentralregierung und regionale Amtsträger. Gesetze werden deshalb in der Praxis mitunter als Instrumente zur Durchsetzung der jeweiligen politischen Ziele und Ausrichtungen, auch sog. "Kampagnen", eingesetzt oder ggfs. 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 (vor allem durch die Autonomiebestrebungen in Tibet und Xinjiang, Taiwan) 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 Kommunistischen 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 (Art. 35) bleiben jedoch der "führenden Rolle" der KPCh untergeordnet, welche 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 Dissidenten werden regelmäßig im zeitlichen Umfeld politisch "brisanter" Daten (Jahrestag der "Tiananmen-Ereignisse", Tagungen von Partei und Parlament) kurzzeitig festgesetzt. Im April und Mai 2006 standen mehrere chinesische Internetautoren wegen schwerwiegender Subversions- und anderer Vorwürfe vor Gericht. Zhang Jianhong, Begründer und bis zu ihrem Verbot Chefredakteur der Literatur-Website aiqinhai.org., wurde im September 2006 im Zusammenhang mit seinen im Internet veröffentlichten Essays festgenommen und im März 2007 wegen "Aufstachelung zum Sturz der Staatsgewalt" zu einer Haftstrafe von 6 Jahren und anschließendem Entzug der politischen Rechte für ein Jahr verurteilt.

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.

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

Es war bisher nicht festzustellen, dass abgelehnte Personen politisch oder strafrechtlich verfolgt werden, weil sie einen Asylantrag gestellt haben. Ein Asylantrag allein ist nach chin. Recht kein Straftatbestand. Aus Sicht der chinesischen Regierung kommt es primär auf die Gefährlichkeit der einzelnen Person für Regierung und Partei an, formale Aspekte wie etwa Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation, Asylantragstellung, illegaler Grenzübertritt sind nicht zwangsläufig entscheidend. Im Fall von Jiang Renzheng wurde ein abgeschobener Asylbewerber in ein Umerziehungslager eingewiesen. Nach Auskunft der CHN Behörden, war der Grund seiner Inhaftierung, dass er weiter aktiv Falun Gong betreibe und diesen Ideen nicht abschwören wolle.

Personen, die China illegal, d.h. unter Verletzung der Grenzübertrittsbestimmungen verlassen haben, können bestraft werden. Es handelt sich aber um ein eher geringfügiges Vergehen, das - ohne Vorliegen eines davon unabhängigen besonderen Interesses an der Person - keine politisch begründeten, unmenschlichen oder erniedrigenden Repressalien auslöst. Kapitel 6 Abschnitt 3 des neuen StGB der Volksrepublik China stellt vor allem Handlungen von organisiertem Menschenschmuggel unter Strafe. Nach § 322 des chinesischen Strafgesetzbuches kann das heimliche Überschreiten der Grenze unter Verletzung der Gesetze bei Vorliegen ernster und schwerwiegender Tatumstände mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, Gewahrsam oder Überwachung und zusätzlich einer Geldstrafe bestraft werden. Es wird nach bisherigen Erkenntnissen in der Praxis aber nur gelegentlich, und dann mit Geldbuße geahndet.

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

Für alle chinesischen Staatsbürger gilt die Verpflichtung, Geburtenplanung zu betreiben und sich an die einschlägigen behördlichen Auflagen zu halten, und wurde diese in unterschiedlichen Gesetzestexten und in der Verfassung (Artikel 49) verankert. Die Bevölkerungspolitik der Volksrepublik China reicht bis in die 70er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts zurück, jedoch gibt es erst seit dem 01.09.2002 ein diese Materie auf nationaler Ebene behandelndes Gesetz ("Bevölkerungs- und Geburtenplanungsgesetz der VR-China"), welches sich weitgehend auf die Verkündung allgemeiner Richtlinien und Prinzipien beschränkt, weshalb Regionalbestimmungen erlassen wurden, in denen nach Maßgabe der in den unterschiedlichen Provinzen, Regionen oder Sonderzonen herrschenden wirtschaftlichen und demokratischen Bedingungen konkrete Durchführungs-, Ausnahme- und Sanktionsregelungen festgelegt wurden.

Im Ausland geborene Kinder chinesischer Staatsangehöriger bekommen in der Regel problemlos Pässe ausgestellt und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dem betreffenden Kind um eine "reguläre" oder "überzählige" Geburt handelt. Die im Ausland geborenen "überzähligen" Kinder können in China nicht von vornherein Sonderbehandlung beanspruchen, sondern haben die Eltern dieser Kinder im Falle der Rückkehr die Verpflichtung, in Auseinandersetzung mit den Familien- bzw. Meldebehörden grundlegende statusrechtliche Fragen (zum Beispiel Zugang zu Bildungseinrichtungen) zu klären. Aus einer bereits am 13.08.1990 vom obersten Volksgericht der VR China veröffentlichten, als Replik auf eine einschlägige Anfrage formulierten Grundsatzstellungnahme, welche festhält, dass "überzählige Kinder" ab dem Zeitpunkt der Geburt als direkte Nachkommen ihrer Eltern und als Familienmitglieder zu betrachten sind, kann geschlossen werden, dass "überzählige", also ohne Zustimmung der zuständigen Behörde geborene Kinder, kraft ihrer Geburt, gewisse unantastbare familienrechtliche Statusansprüche haben.

Eine Familie mit im Ausland geborenen Kindern wird sich im Falle ihrer Rückkehr in die angestammte Wohngemeinde mit der lokalen Geburtenplanungsbehörde auseinander zu setzten haben. Eine zwangsweise verordnete Sterilisierung eines der beiden Ehepartner wird nach Maßgabe der konkreten Gegebenheiten als nicht wahrscheinlich bzw. als nicht unausweichlich angesehen. Zwangssterilisierungen, welche im offiziellen Maßnahmekatalog nicht vorgesehen sind, in verschiedenen Fällen jedoch dokumentiert wurden, werden üblicherweise nur dann erwogen, wenn die zuständige Behörde Grund zu der Annahme hat, dass ein bestimmtes Ehepaar, dass sich noch längere Zeit im zeugungs- bzw. gebärfähigen Alter befindet, die gesetzlich vorgeschriebenen Geburtsbeschränkungen nicht einhalten wird. Die Mutter der Kinder wird sich aber jedenfalls regelmäßigen Kontrollen hinsichtlich eventueller erneut eintretender Schwangerschaften zu unterziehen haben. Dass die Familie strafweise getrennt werden könnte bzw. dass die "überzähligen" Kinder der Obhut der Eltern entzogen werden könnten, ist auszuschließen. Die Eltern der Kinder werden mit hoher Wahrscheinlichkeit seitens der Familienplanungsbehörde zu Geldzahlungen verhalten werden. Bei diesen von der Behörde eingehobenen Zahlungen handelt es sich nicht um Strafen, sondern um einmalige Entschädigungszahlungen, die der/die Zahlungspflichtige an die Gesellschaft bzw. den Staat zu entrichten hat. Mit Zahlung dieser (für den Betroffenen in der Regel erheblichen) Summe gilt die der Gesellschaft durch die "überzählige" bzw. unerlaubte Geburt entstandene finanzielle "Belastung" als abgegolten.

Um Bedenken der Behörden zu zerstreuen, ist den rückkehrenden Eltern zu empfehlen, vor der lokalen Geburtenplanungsstelle das bindende Versprechen abzugeben, von weiteren Kindern abzusehen und die vorgeschriebenen regelmäßigen
Schwangerschafts-kontrolluntersuchungen nicht zu verweigern. Unter diesen Vorraussetzungen wird die Familie, sobald die Ausgleichszahlungen geleistet wurden, ungestört in dem abgestammten Meldebezirk wohnen können.

Außerdem wird es als sehr wahrscheinlich erachtet, dass sich die Eltern schon vor ihrer allfälligen Rückkehr in ihr Heimatland durch Einschaltung der diplomatischen Vertretung mit den zuständigen Behörden auf einen Geldbetrag einigen könnten, der, ohne für die Familie extrem belastend zu sein, den "überzähligen" Kindern nachhaltig den gesellschaftlichen Status (zum Beispiel Schulbesuche) sichern würde. Die Behörden nehmen in der Regel bei der Bemessung der an die Gesellschaft zu entrichtenden Ausgleichszahlung Rücksicht auf die konkrete finanzielle Situation der betreffenden Familie und akzeptieren oft auch Ratenzahlungen.

Quelle: Sachverständigengutachten von Dezember 2009, sowie dem ergänzenden Sachverständigengutachten von Jänner 2010.

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem nur diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen der Beschwerdeführerin. Die allgemeine Lage ergibt sich aus den angeführten Quellen, deren Inhalt nicht zu bezweifeln ist, und auch von der Beschwerdeführerin nicht ausreichend konkret bestritten wurde.

Soweit die Beschwerdeführerin Umstände vorbringt, wonach eine konkrete Gefährdung betreffend ihre Person in der VR China bestünde, ist das Vorbringen aufgrund folgender Erwägungen nicht glaubhaft:

Der Beschwerdeführerin gelang es vor den Asylbehörden nicht, gleichlautende und schlüssige Angaben zu tätigen.

So machte die Beschwerdeführerin widersprüchliche Angaben zu den Daten ihrer nächsten Angehörigen sowie zu ihrer eigenen Person. Vor dem Bundesasylamt gab diese am 21.10.2004 an, dass ihre Mutter XXXX heiße und ihre Tochter XXXX im Jahr 2004 geboren worden sei. Sie selbst habe die Schule in XXXX besucht. Als letzte Wohnadresse gab diese an: XXXX. Sie sei nie erwerbstätig, sondern Hausfrau gewesen. Bei der weiteren niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 4.10.2005 gab diese hingegen an, von Oktober 2001 bis zum 11.8.2004 in einer Textilfabrik gearbeitet zu haben. Nach Vorhalt des diesbezüglichen Widerspruches kombinierte die Asylwerberin beide Vorbringen und gab an, dass beides richtig sei. Sie habe diese Arbeit gemacht, davor habe sie nicht gearbeitet. Vor dem Asylgerichtshof gab diese wiederum an, sie habe mehrere Gelegenheitsjobs gehabt, so habe sie fast 2 Jahre lang auf ein Bonbongeschäft aufgepasst, oder habe sie in einem Hotel als Bedienerin gearbeitet. Ihre Mutter heiße XXXX und ihre Tochter XXXX. Sie sei in XXXX in die Schule gegangen Auf Vorhalt der diesbezüglichen Widersprüche gab die Beschwerdeführerin an, dass dies falsch transkribiert worden sein müsse und schwieg nach weiteren Vorhalten mehrmals. Weiters konnte die Beschwerdeführerin weder ihre letzte Wohnadresse angeben ("Das weiß ich nicht. Wir haben uns in der Gegend nicht ausgekannt. Ich weiß es nicht. Darüber kann ich nichts erzählen.") noch den Ort, die Provinz, wohin sie geflüchtet ist ("Das kann ich nicht angeben. Es ist eine fremde Provinz. Das weiß ich nicht."). Diese Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten machen deutlich, dass die Beschwerdeführerin die behaupteten Ereignisse in Wahrheit nie erlebt hat, zumal sie sich auch in Bezug auf die Höhe der ihr angeblich auferlegten Geldstrafe in einen Widerspruch verstrickte. Vor dem Bundesasylamt bezifferte sie die Höhe der Geldstrafe mit 20.000 bzw. 30.000 Yuan, vor dem Asylgerichtshof sprach sie lediglich von 5.000 bis 6.000 Yuan. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin bezüglich des Fluchtortes ihres Ehemannes und der Abfolge des Abtransportes der Möbel keine gleichlautenden Angaben tätigte.

Insgesamt betrachtet haben sich in den Aussagen der Beschwerdeführerin so viele Ungereimtheiten und gravierende Widersprüche ergeben, die einzig und allein den Schluss zulassen, dass ihr Vorbringen betreffend eine konkrete sie selbst betreffende Verfolgungsgefahr nicht den Tatsachen entspricht.

Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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

Gemäß § 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 - wie im gegenständlichen Fall - in jenen Fällen Anwendung, die am 01.05.2004 beim Bundesasylamt anhängig waren.

Gemäß § 75 Abs. 8 des AsylG 2005 idgF ist § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 anzuwenden. Das gegenständliche Verfahren war am 1. Jänner 2010 anhängig.

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

Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides:

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 die Beschwerdeführerin betreffen und auf eine konkrete Verfolgung der Beschwerdeführerin hindeuten könnten, konnten nicht festgestellt werden. Demzufolge ergibt sich aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin 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 die Beschwerdeführerin gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass die Beschwerdeführerin schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe. 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 die Beschwerdeführerin auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.

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

Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides:

Gemäß § 8 AsylG 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 der Beschwerdeführerin hinsichtlich einer sie selbst betreffenden Verfolgungsgefahr zur Gänze unglaubwürdig, weshalb auf Grund des konkreten Vorbringens der Beschwerdeführerin 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 die Beschwerdeführerin 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. Die Beschwerdeführerin ist eine gesunde, arbeitsfähige Frau, die in ihrer Heimat jahrelang gearbeitet hat, sodass es ihr zumutbar ist, sich in ihrer Heimat den notwendigen Unterhalt zu sichern, weshalb nicht angenommen werden kann, die Beschwerdeführerin geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage. So ergibt sich auch aus den Feststellungen, dass die Grundversorgung in China grundsätzlich gesichert ist. Konkrete Umstände, wonach die Beschwerdeführerin etwa nicht arbeitsfähig wäre, bestehen nicht. Schwierige Lebensumstände genügen für eine Schutzgewährung im Sinne des § 50 FPG nicht.

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

Zu Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides:

Gemäß § 10 Abs. 1 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 122/2009, ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn

1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird;

2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des/der Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des/der subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird;

3. einem/einer Fremden der Status des/der Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des/der subsidiär Schutzberechtigten kommt oder

4. einem/einer Fremden der Status des/der subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt.

Bei einer Ausweisungsentscheidung ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH vom 15.10.2004, G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, G 78/04 u. a.). Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Bei der Prüfung der Zulässigkeit von Ausweisungen und dem damit verbundenen Eingriff in das Privat- und Familienleben hat eine Einzelfallprüfung zu erfolgen, die sich nicht in der formelhaften Abwägung iSd Art. 8 EMRK erschöpfen darf, sondern auf die individuelle Lebenssituation des von der Ausweisung Betroffenen eingehen muss. Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 29.09.2007, B328/07, dargelegt hat, lassen sich aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes eine Vielzahl von Kriterien ableiten, die bei der gebotenen Interessensabwägung zu beachten sind. Dazu zählen vor allem die Aufenthaltsdauer, die an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft ist (EGMR vom 31.01.2006, 50.435/99), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR vom 28.05.1985, 9214/80, 9473/81, 9474/81 ua.) und dessen Intensität (EGMR vom 02.08.2001, 54.273/00), der Grad der Integration, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schul- oder Berufsausbildung, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (EGMR vom 04.10.2001, 43.359/98 ua.), die Bindung zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und die Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (EGMR vom 24.11.1998, 40.447/98 ua.) und die Frage, ob das Privat- und Familienleben zu einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR vom 24.11.1998, 40.447/98 ua.).

Im gegenständlichen Fall hält sich die Beschwerdeführerin bereits seit Oktober 2004 im österreichischen Bundesgebiet auf; sie spricht jedoch trotz ihrer sechsjährigen Aufenthaltsdauer in Österreich nur wenig Deutsch, hat bisher keine diesbezüglichen Kurse besucht, geht keiner legalen geregelten Arbeit nach. Auch sonst gibt es keinerlei Hinweis auf das Bestehen einer fortgeschrittenen Integration oder Verfestigung im Bundesgebiet, zumal die Beschwerdeführerin weder einen Verein noch sonstige soziale Einrichtungen besucht. Die Beschwerdeführerin gab vor dem Asylgerichtshof an, seit 2-3 Jahren einen chinesischen Freund zu haben, mit dem sie im gemeinsamen Haushalt lebe, aber nicht mit diesem an der gleichen Adresse gemeldet zu sein. Der Aufenthalt der Beschwerdeführerin wird dadurch gemindert, dass dieser nur insofern legal ist, als er sich auf einen letztlich unberechtigten Asylantrag stützt, sie eine Freundschaft im Bundesgebiet zu einem Zeitpunkt eingegangen ist, zu dem sie sich ihres unsicheren aufenthaltsrechtlichen Status bewusst sein musste. Zudem verliert die Beschwerdeführerin mit Rechtskraft des vorliegenden Erkenntnisses ihre vorläufige Aufenthaltsberechtigung. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt demgegenüber den Normen, die die Einhaltung und den Aufenthalt von Fremden regeln aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251 uva.). Im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen überwiegen die öffentlichen Interessen die privaten Interessen der Beschwerdeführerin, weshalb eine Ausweisung geboten ist.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

