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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. van Best-Obregon als Vorsitzende und den Richter Mag. Schlaffer als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.04.2010, FZ. 02 18.999-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 23.11.2010 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
Entscheidungsgründe:

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 18.07.2002 einen Asylantrag. Sein Asylverfahren wurde jedoch am 23.10.2002 gemäß § 30 Abs. 1 AsylG 1997 eingestellt, da der Beschwerdeführer unbekannten Aufenthaltes war.

Im Rahmen der Einvernahme vom 23.07.2003 wurde der Beschwerdeführer erstmalig zu seinem Asylantrag befragt. Betreffend die Daten seiner nächsten Angehörigen gab der Beschwerdeführer an, sein Vater XXXX sei im Jahr 1969 verstorben. Seine Mutter XXXX lebe in XXXX. Er habe eine Schwester, die ebenfalls in XXXX lebe. Der Beschwerdeführer habe in XXXX von 1970 bis 1976 die Volksschule und von 1976 bis 1979 die Hauptschule besucht. Von 1990 bis 2002 sei der Beschwerdeführer in einer Eisenbahnwaggonfabrik in XXXX Betriebsrat, also gewerkschaftlicher Funktionär, gewesen. Der Beschwerdeführer sei Staatsangehöriger der VR China und gehöre der Volksgruppe der Mandschuren an. Er habe noch nie einen eigenen Reisepass besessen. Ihm sei lediglich kurzfristig für die Reise vom Schlepper ein gefälschter Reisepass ausgehändigt worden.

Über Nachfrage gab der Beschwerdeführer an, er sei in seiner Heimat weder erkennungsdienstlich behandelt worden, noch sei er vorbestraft oder im Gefängnis gewesen. Der Beschwerdeführer sei Mitglied der kommunistischen Partei Chinas. Konkret sei er seit 1987 Mitglied in der Parteiorganisation seiner Heimatgemeinde XXXX und besitze auch einen entsprechenden Ausweis, der sich in China befinde. Er sei zuvor noch nie im Ausland gewesen.

Befragt, wo er gearbeitet habe, führte der Beschwerdeführer aus:
"Ich bin seit 1980 in der Eisenbahnwaggonfabrik der Stadt XXXX als Funktionär tätig, und zwar anfangs im Dienste der kommunistischen Jugendorganisation (Jugendliga), ab 1990 als Vertreter der gesamtchinesischen Gewerkschaftsorganisation, und zwar als Vorsitzender des Betriebsrates."

Betreffend seine Ausreise gab der Beschwerdeführer an, er sei mit dem Flugzeug nach Serbien gekommen, per Schiff nach Italien gereist und von dort mit dem Zug illegal nach Österreich weitergefahren, wo er im Mai 2002 eingereist sei. Er sei mit Hilfe einer Schlepperorganisation ausgereist und habe dafür umgerechnet ca. 10.500,-- EUR bezahlt.

Auf die Frage, ob er konkret gegen seine Person gerichtete Verfolgungshandlungen aus politischen, religiösen, rassischen, ethischen oder sozialen Gründen vorbringen könne, gab der Beschwerdeführer an: "Jene Fabrik, in der ich Betriebsratvorsitzender war, steckt seit 1998 in wirtschaftlichen Turbulenzen und konnte ihre Belegschaft Anfangs nur in unregelmäßigen Abständen, im letzten Jahr gar nichts mehr bezahlen. Ich habe daraufhin im März 2002 meine Verantwortung als Gewerkschafter wahrgenommen und bin mehrmals bei der Stadtregierung mit der Bitte vorstellig geworden, man möge den Arbeitern endlich die Gehälter geben. Bei diesen Besuchen bei der Stadtregierung wurde ich auch immer wieder von größeren Abordnungen der Belegschaft begleitet. Die Stadtregierung ging nicht nur nicht auf unsere Bitten ein, sondern veranlasste darüber hinaus das Amt für öffentliche Sicherheit der Stadt XXXX, gegen mich einen Haftbefehl auszustellen, und zwar wegen angeblicher Aufhetzung der Arbeiter bzw. Destabilisierung der Regierung. Von der Existenz dieses Haftbefehls habe ich durch einen Freund erfahren, welcher in der Kriminalabteilung im besagten Amt für öffentliche Sicherheit tätig ist. Er warnte mich vor der kurz bevorstehenden Verhaftung und forderte mich zur Flucht auf. "

Der Name des Freundes, der bei der Kriminalpolizei gearbeitet habe, laute XXXX, er sei stellvertretender Leiter einer kriminalpolizeilichen Gruppe. Nachgefragt, ob auch Haftbefehle gegen andere Personen vorliegen würden bzw. ob auch andere verhaftet worden seien, antwortete der Beschwerdeführer: "Soviel ich erfahren habe, dürfte es außer mir noch zwei oder drei andere Personen geben, gegen die polizeilich vorgegangen wird. Den protestierenden Arbeitern selbst ist nichts passiert."

In Zusammenhang mit den Protestmärschen sei es zu keinen Gewalttätigkeiten gekommen. Die Polizei habe allerdings darauf geachtet, dass außer den führenden Arbeitervertretern niemand den Regierungssitz betreten habe. Nachgefragt, ob die friedlichen Proteste irgendwelche antikommunistischen Untertöne gehabt hätten oder ob es wirklich nur um die Auszahlung der Gehälter gegangen sei, meinte der Beschwerdeführer, es sei ausschließlich um die Gehälter gegangen. Die Proteste hätten überhaupt keinen politischen Hintergrund gehabt.

Über Vorhalt, warum die Stadtregierung den Beschwerdeführer aufgrund des Umstandes verfolgen sollte, dass er lediglich seinem Arbeitsauftrag als rechtsmäßiger Betriebsratvorsitzender nachgekommen sei, antwortete er: "Ich kann diese Frage gut verstehen, sie lässt sich allerdings nur beantworten, wenn man die in China herrschenden politischen Zustände berücksichtigt. In den Augen der Behörde ist jeder ein Unruhestifter, der es wagt, irgendwelche Forderungen zu erheben, auch dann, wenn diese legitim sind."

Nachgefragt erklärte der Beschwerdeführer, es habe niemals Streiks gegeben; sie wären auch in Anbetracht der miserablen Auftragslage ziemlich sinnlos gewesen. Weiter nachgefragt, ob der Beschwerdeführer den Konflikt zwischen der Fabrik und der Stadtregierung irgendwie belegen könne und ob es dazu Presseberichte, etwa aus Hongkong, gebe, meinte er: "Mir sind keine diesbezüglichen Meldungen aus der chinesischen Presse bekannt, woraus man allerdings keineswegs schließen darf, dass es diese Vorfälle nicht gegeben hätte. Ich glaube mich allerdings zu erinnern, in einer von der Falun Gong Bewegung herausgegebenen Zeitung über die Ereignisse in meiner Heimatstadt gelesen zu haben. Den Namen dieser Zeitung kann ich allerdings nicht angeben. Ich weiß nur, dass ich diesen Bericht gelesen habe, als ich schon in Österreich war, es kann übrigens sein, dass es sich dabei um die Zeitung der österrchin- Freundschaftsgesellschaft (Ao-Hua) gehandelt hat."

Nachgefragt, ob der Beschwerdeführer noch irgendwelche Kontakte zur Heimat habe, sei es zur Fabrik, zur Gewerkschaft oder zu dem erwähnten Kriminalpolizisten, meinte er, nein, solche Kontakte seien im Augenblick nicht möglich. Die Fabrik sei nach der Flucht des Beschwerdeführers geschlossen worden; das habe der Beschwerdeführer von einem ehemaligen Schulkollegen erfahren, der ihn nach seiner Flucht ca. einen Monat lang in seiner Wohnung in XXXX aufgenommen habe. Von Privatpersonen sei der Beschwerdeführer nicht bedroht worden. Nur das Amt für öffentliche Sicherheit der Stadt XXXX habe ein konkretes, gesteigertes Interesse an seiner Person. Der Beschwerdeführer gehe davon aus, dass die Sicherheitsbehörde den gegen ihn vorliegenden Haftbefehl, sobald es irgendwie möglich sei, exekutieren werde. Sonst habe der Beschwerdeführer keine Probleme in der Heimat gehabt.

Der Beschwerdeführer habe sich im April 2002 zur Ausreise entschlossen, da er zu dem Schluss gekommen sei, dass er nur im Ausland wirklich sicher sei. Im Falle einer Rückkehr befürchte der Beschwerdeführer eine mehrjährige Gefängnishaft, zumal er in der Zeitung, deren Namen er jetzt nicht mehr angeben könne, gelesen habe, dass zwei seiner ehemaligen Mitstreiter zu Haftstrafen von fünf bzw. sechs Jahren verurteilt worden seien.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.10.2003, Zahl: 02 18.999-BAT, wurde der Antrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I 1997/76 idgF (AsylG) abgewiesen (Spruchpunkt I.) und seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die VR China gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.).

Die Bescheidzustellung erfolgte gemäß § 8 Abs. 2 iVm § 23 Abs. 1 ZustellG durch Hinterlegung im Akt ohne vorausgehenden Zustellversuch, da eine Abgabestelle des Beschwerdeführers nicht feststellbar war. Die Hinterlegung fand am 03.10.2003 statt.

Am 18.02.2005 wurde der Beschwerdeführer wegen eines Verstoßes gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz in Wien rechtskräftig verurteilt.

Am 06.04.2005 brachte der Beschwerdeführer einen (weiteren) schriftlichen Asylantrag ein und legte gleichzeitig eine Zustellvollmacht an Herrn XXXX vor.

Im Rahmen der Ersteinvernahme vor dem Bundesasylamt am 19.04.2005 gab der Beschwerdeführer befragt zu den Daten seiner nächsten Angehörigen an, sein Vater XXXX sei bereits verstorben. Seine Mutter XXXX, und seine Schwester XXXX, würden in XXXX, leben. Der Beschwerdeführer sei geschieden, seine Ex-Gattin heiße XXXX. Weiters wiederholte der Beschwerdeführer, dass er insgesamt neun Jahre lang in XXXX die Schule besucht habe. Zum beruflichen Werdegang gab er an, er habe von 1980 bis 1990 in XXXX als Kranführer gearbeitet. Von 1990 bis 2002 sei er Gewerkschaftsfunktionär gewesen. Als letzte Wohnadresse im Heimatland nannte der Beschwerdeführer: XXXX. Der Beschwerdeführer gehöre zur mandschurischen Minderheit; er spreche nur chinesisch.

Über Vorhalt, dass er am 18.07.2002 einen Asylantrag gestellt habe, der rechtskräftig abgewiesen worden sei, und nachgefragt, warum er nun einen neuerlichen Antrag stelle, gab der Beschwerdeführer an, er habe damals von der Asylbehörde eine Karte bekommen. Die sei ihm im Jahr 2004 gestohlen worden. Er sei dann zur Polizei im XXXX Bezirk gegangen. Dort habe man ihm gesagt, dass er einen negativen Bescheid bekommen habe. Er habe davon nichts gewusst. Deshalb stelle er nun diesen Asylantrag, weil er einen Aufenthaltstitel in Österreich haben wolle. Befragt, wann genau er davon erfahren habe, dass gegen ihn ein negativer Bescheid vorliege, meinte der Beschwerdeführer, das sei im ersten Halbjahr 2004 gewesen. Das Wetter sei noch sehr kalt gewesen; genau könne er es nicht sagen. Nachgefragt, warum er den Asylantrag gerade jetzt stelle, erklärte der Beschwerdeführer, seine Deutschkenntnisse seien damals nicht ausreichend gewesen. In letzter Zeit habe er Kontakt zu einem Büro im XXXX; dort habe man das dann gemacht. Der Beschwerdeführer habe Österreich seit seiner ersten Antragstellung nicht verlassen. Seine Fluchtgründe seien absolut identisch mit denen, die er das letzte Mal angegeben habe. Es sei nicht dazugekommen. Über Nachfrage bestätigte er, es sei korrekt, dass er den nunmehrigen Asylantrag gestellt habe, weil er von der Polizei informiert worden sei, dass sein ursprüngliches Asylverfahren bereits negativ beendet sei, er aber einen Aufenthaltstitel in Österreich wolle.

Über Vorhalt, warum er bezüglich des Vornamens seines Vaters unterschiedliche Angaben gemacht habe, erklärte der Beschwerdeführer, sein Vater habe zwei Namen gehabt. Nach der Geburt des Beschwerdeführers habe er sich einen anderen Namen zugelegt. Das komme zwar nicht sehr häufig vor, sei aber auch nicht völlig unüblich. Ursprünglich habe der Vater XXXX geheißen; danach habe er sich XXXX genannt.

Abschließend wurde dem Beschwerdeführer zur Kenntnis gebracht, dass die Behörde beabsichtige, seinen Asylantrag wegen entschiedener Sache zurückzuweisen. Dazu erklärte der Beschwerdeführer, es falle ihm schwer, das zur Kenntnis zu nehmen, zumal er eine sehr hohe Meinung von der humanen Gesellschaft Österreichs habe.

Bei der weiteren Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs am 21.04.2005 gab der Beschwerdeführer zur geplanten Vorgehensweise des Bundesasylamtes an, er habe das so verstanden: Er glaube, dass sein alter Antrag nicht mehr gültig sei, weil er eine Frist versäumt habe, und nicht, weil seine Fluchtgründe nicht "gut genug" gewesen seien. Ihm wurde abermals erklärt, dass er gegen den negativen Bescheid des Bundesasylamtes kein Rechtsmittel erhoben habe und dieser deshalb rechtskräftig geworden sei.

Das Bundesasylamt wies den Asylantrag des Beschwerdeführers mit Bescheid vom 03.05.2005, Zahl: 05 04.774-EAST Ost, gemäß § 68 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. 1991/51 idgF (AVG) wegen entschiedener Sache zurück.

Dagegen erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 06.05.2005 das Rechtsmittel der "Berufung" (nunmehr "Beschwerde").

In Erledigung der "Berufung" des Beschwerdeführers behob der Unabhängige Bundesasylsenat mit Bescheid vom 19.06.2008, Zahl:
260.432/0/1E-X/47/05, den bekämpften Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.05.2005 und verwies die Angelegenheit gemäß § 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurück.

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, das Bundesasylamt habe es unterlassen, konkrete Feststellungen zur Frage zu treffen, ob die Zustellung des (ersten) Bescheides des Bundesasylamtes vom 03.10.2003 durch Hinterlegung im Akt rechtmäßig gewesen sei und dieser daher mangels Erhebung eines Rechtsmittels überhaupt in Rechtskraft erwachsen habe können. Sollte das Bundesasylamt im Zuge weiterer Ermittlungen zum Ergebnis kommen, dass der Bescheid vom 03.10.2003 nicht wirksam zugestellt worden sei, sei das Verfahren zum ersten Asylantrag des Beschwerdeführers vom 18.07.2002 noch offen und sei daher sein zweiter Asylantrag im noch laufenden Verfahren zu berücksichtigen.

In der Folge tätigte das Bundesasylamt Ermittlungen zur Frage einer damaligen Abgabestelle des Beschwerdeführers.

Mit Aktenvermerk vom 23.09.2008 hielt das Bundesasylamt fest, dass der damalige Aufenthaltsort des Beschwerdeführers, der mit Sicherheit nicht als polizeiliche Meldeadresse registriert gewesen sei, nicht mehr nachverfolgt bzw. festgestellt werden könne. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Zustellung des Bescheides des Bundesasylamtes vom 03.10.2003, Zahl: 02 18.999-BAT, nicht ordnungsgemäß erfolgt sei. Demnach sei das genannte Verfahren weiterhin anhängig; der unter der Zahl 05 04.774-BAT geführte Antrag sei "datenzubereinigen" und die dabei angelegten Unterlagen seien der Vorzahl anzuschließen.

Mit Aktenvermerk vom 05.11.2008 wurde aufgrund der Abwesenheit des Beschwerdeführers bzw. aufgrund seines unbekannten Aufenthaltes und, da in Anbetracht des dreijährigen Verstreichens seit der letzten Einvernahme (21.04.2005) eine solche zur Feststellung der aktuellen Gefährdungslage erforderlich sei, sein Verfahren gemäß § 24 Abs. 1 AsylG eingestellt und wurde gegen ihn ein Festnahmeauftrag erlassen.

Der Beschwerdeführer wurde am 02.03.2010 in Wien festgenommen und sodann am 03.03.2010 vor dem Bundesasylamtes einvernommen. Über Nachfrage gab er zu Beginn an, er habe bis jetzt im Verfahren "fast immer" die Wahrheit gesagt. Nachgefragt, was er damit meine, erklärte der Beschwerdeführer, er habe nie bewusst die Unwahrheit gesagt. Er könne sich aber vielleicht geirrt haben. Die bisherigen Einvernahmen seien ihm rückübersetzt und korrekt protokolliert worden. Nachgefragt bestätigte der Beschwerdeführer, dass er bei der inhaltlichen Einvernahme am 23.07.2003 seine tatsächlichen Erlebnisse wahrheitsgetreu wiedergegeben habe.

Anschließend gab der Beschwerdeführer an, er heiße XXXX. Derzeit wohne er im XXXX in Wien; die genaue Adresse könne er nicht aussprechen, weil er der deutschen Sprache nicht mächtig sei. Er habe zwei Handynummern, an denen er erreichbar sei; eine davon gab er bekannt, die andere wisse er nicht auswendig. Nachgefragt, wo er sich seit dem 18.02.2005 (Abmeldung des letzten Wohnsitzes) aufgehalten habe, antwortete der Beschwerdeführer, er sei immer in Wien gewesen. Derzeit sei er im XXXX wohnhaft, davor sei er unter anderem im XXXX aufhältig gewesen. Die genauen Adressen könne er nicht aussprechen. Es habe sich immer um gemietete Unterkünfte gehandelt, wobei er sagen müsse, dass er immer nur ein Bett gemietet habe, wobei in den Zimmern mehrere Betten gewesen seien. Es hätten nur Landsleute in den Quartieren gelebt. Auf die Frage, was er seit Februar 2005 gemacht habe und wie er sich seinen Lebensunterhalt verdient habe, erklärte der Beschwerdeführer, er habe mit Unterbrechungen in verschiedenen chinesischen Restaurants gearbeitet. Derzeit arbeite er nicht. Nachgefragt, ob er seit seiner Ankunft in Österreich im Juli 2002 einen Deutschkurs besucht habe, verneinte er dies. Er habe nie die Gelegenheit dazu gehabt. Er habe zwar selbst versucht, anhand von Büchern Deutsch zu lernen, aber das Ergebnis sei gleich null.

Die aktenkundige Zustellvollmacht an den XXXX sei nach wie vor aufrecht. Der Beschwerdeführer werde wieder mit dem Verein in Kontakt treten.

Über Nachfrage gab der Beschwerdeführer an, er könne keine identitätsbezeugenden Dokumente vorlegen. Er habe nach wie vor nichts bei sich und könne auch in China niemanden kontaktieren, der ihm in dieser Hinsicht helfen könnte. Während der Schleppung habe er noch seinen Reisepass gehabt, aber der sei ihm vom Schlepper abgenommen worden. Nachgefragt gab er weiter an, dass er auch früher in der Heimat niemals irgendwelche Dokumente gehabt habe. Dann korrigierte sich der Beschwerdeführer und gestand ein, er habe ein Meldebuch, einen Personausweis und sein Diplom gehabt.

Auf die Frage, wann er seine Heimat letztmals verlassen habe, erklärte der Beschwerdeführer, das sei lange her. Er wisse es nicht genau. Er glaube, irgendwann im Herbst, er wisse nicht einmal das Jahr. Nachgefragt, wo er bis zu seiner Ausreise überall in China gelebt habe, führte er aus, in der XXXX. Dann habe er auch in der Straße XXXX gewohnt, auch in der Stadt XXXX. Er habe bis zu seiner Ausreise durchgehend in der Stadt XXXX gewohnt. Zu seinen Eltern gab der Beschwerdeführer an, sein Vater heiße XXXX; er habe immer schon zwei Namen gehabt. Den Grund dafür kenne der Beschwerdeführer nicht. Der Vater sei gestorben, als der Beschwerdeführer sechs Jahre alt gewesen sei. Seine Mutter heiße XXXX; sie sei im Jahr 1934 oder 1936 geboren worden und sei noch am Leben. Der Beschwerdeführer habe eine ältere Schwester namens XXXX. Befragt, welche weiteren Verwandten noch in China seien, erklärte der Beschwerdeführer, seine Ex-Frau und sein Kind. Alle Onkel und Tanten seien bereits verstorben. Seine Ex-Frau heiße XXXX, und sein Sohn heiße XXXX. Der Beschwerdeführer habe zu seinem Sohn seit geraumer Zeit keinen Kontakt mehr. Er erinnere sich vage, dass er die Volksschule abgeschlossen habe, als sie den letzten Kontakt zueinander gehabt hätten. Der Beschwerdeführer wisse aber nicht einmal mehr, in welchem Jahr das gewesen sei. Zu dieser Zeit habe er auch den letzten Kontakt zu seiner Ex-Frau gehabt. Sie hätten damals über die hohen Schulgebühren gesprochen. Seit seiner Ankunft in Österreich habe der Beschwerdeführer zu niemandem aus seiner Familie mehr Kontakt. Der Beschwerdeführer habe seither nur einen einzigen Freund telefonisch kontaktiert. Dieser heiße XXXX. Zuletzt hätten sie im Jahr 2002 telefoniert. Nachgefragt, woher er dann wisse, dass seine Mutter, geb. 1934 oder 1936, nach wie vor am Leben sei, gestand der Beschwerdeführer ein, wenn er so ausdrücklich gefragt werde, vermute er das nur. Er habe außerdem gehört, dass dort die alten Adressen und Telefonnummern nicht mehr gültig seien und die Menschen aus der Stadt XXXX weggezogen seien.

Zu seiner Schulbildung gab der Beschwerdeführer an, er habe sechs Jahre lang die Grundschule und vier Jahre lang die Mittelschule in der Stadt XXXX besucht. Genauer könne er das nicht angeben; es sei schon sehr lange her. Auf die Frage, welcher Volksgruppe er angehöre, meinte der Beschwerdeführer: "Laut Meldebuch bin ich Chinese, in Wirklichkeit bin ich chinesischer Araber, also Muslim."
Aufgefordert, die Volksgruppe, der er angehöre, namentlich zu nennen, erklärte der Beschwerdeführer, er habe sich gerade geirrt. Er sei kein Muslim, sondern Mandschure. Noch einmal nachgefragt meinte er weiter, er könne nicht einmal überleben, weshalb solle er also einen Glauben haben.

Zur Berufstätigkeit befragt gab der Beschwerdeführer an, er sei Gewerkschaftsvorsitzender und Sekretär der Jugendliga der kommunistischen Partei gewesen. Er habe in einem Automobilwerk gearbeitet, in der Stadt XXXX. Befragt nach dem konkreten Zeitraum, in dem er Gewerkschaftsvorsitzender im Automobilwerk der Stadt XXXX gewesen sei, antwortete er, von 1981 bis in die 1990er Jahre; bis zum Ende der 1990er Jahre. Nachgefragt, ob er sonst noch in irgendwelchen Unternehmen in der Heimat gearbeitet habe, verneinte er dies. Er habe China letztmals im Jahr 2001 oder 2002 verlassen. Zur finanziellen Situation in China gab er an, er habe anfangs 30,-- RMB monatlich verdient und zuletzt etwas mehr als 600,-- RMB. Noch einmal nachgefragt, ob er vor seiner Ausreise im Jahr 2001 oder 2002 sonst noch irgendwo gearbeitet habe, nachdem er Ende der 1990er Jahre nicht mehr im Automobilwerk beschäftigt gewesen sei, verneinte der Beschwerdeführer dies.

Über Aufforderung, ausführlich zu erzählen, aus welchen Gründen er seine Heimat verlassen habe, brachte der Beschwerdeführer vor: "Es ist schon lange her. Außerdem bin ich jetzt vergesslich, daher kann ich nur mehr in groben Zügen schildern, was los war. In den 1990er Jahren ging es vielen Unternehmen sehr schlecht, so auch dem Automobilwerk, wo ich arbeitete. Das Unternehmen schuldete den Mitarbeitern Löhne und Gehälter in hohen Summen, sodass viele Mitarbeiter zu mir als Gewerkschaftsvorsitzenden gekommen sind. Ich habe für sie gesprochen und von der Unternehmensleitung die Bezahlung der ausstehenden Löhne verlangt. Da es aber erfolglos war, haben die Mitarbeiter gestreikt. Ich wurde daraufhin von der Unternehmensleitung zum Demagogen abgestempelt und wurde entlassen. Die Entlassung hatte noch einen zweiten Grund, ich habe als Sekretäre der Jugendliga der kommunistischen Partei auch die Studenten, die damals demonstriert haben insofern unterstützt, als ich ihnen Getränke und Essen gebracht habe. Und das machte mich ebenfalls zu einem Schuldigen in den Augen der Unternehmensleitung."

Wann genau die Probleme begonnen hätten, wisse der Beschwerdeführer nicht mehr. Die Probleme hätten ca. vier bis fünf Jahre angedauert. Wenn er scharf nachdenke, könne er sagen, dass es ungefähr seit 1995 Probleme gegeben habe. Aufgefordert, zu beschreiben, was er als Gewerkschaftsfunktionär für die Mitarbeiter unternommen habe, meinte der Beschwerdeführer, er habe zusammen mit Vertretern der Arbeiterschaft mit der Unternehmensleitung gesprochen. Dann habe er die Arbeiter getröstet und ihnen erklärt, dass es der Firma schlecht gehe und es daher an Geld mangle. Über Nachfrage gestand der Beschwerdeführer ein, er könne keine der Vertreter der Arbeiterschaft mehr namentlich nennen; das sei zu lange her. Er wisse keinen einzigen Namen mehr. Befragt, wer denn seine Kollegen gewesen seien, und ob er noch die Namen der anderen Gewerkschaftsvorsitzenden im Automobilwerk der Stadt XXXX wisse, antwortete der Beschwerdeführer, einer habe XXXX geheißen und ein anderer XXXX. Die seien nicht entlassen worden; man habe nur den Beschwerdeführer entlassen.

Der Beschwerdeführer wurde sodann gebeten, etwas über den Streik zu erzählen, den er zuvor erwähnt habe. Dazu gab er an: "Ich habe damals mit Vertretern der Arbeiterschaft erfolglos mit der Unternehmensleitung gesprochen. Da das Problem immer größer wurde, haben die Mitarbeiter mit mir gestreikt und im Zuge dessen auch einen Sitzstreik vor der Stadtverwaltung gemacht." Zu seiner Rolle bei dem Streik führte er aus: "Ich habe hauptsächlich versucht, die wütenden Mitarbeiter zu besänftigen, ich habe Sie getröstet, damit alles ordentlich verlief." Die Mitarbeiter hätten zwei oder drei Mal gestreikt. Nachgefragt, wer die Idee zu diesen Streiks gehabt habe, erklärte der Beschwerdeführer, das sei irgendjemand gewesen, oder vielleicht auch mehrere Mitarbeiter gleichzeitig; er selbst habe die Idee jedenfalls nicht gehabt.

Auf die Frage, wie die Entlassung des Beschwerdeführers vor sich gegangen sei und ob davor noch etwas passiert sei, erklärte er, er habe einfach ein Stück Papier erhalten, worauf sinngemäß gestanden sei, er sei Demagoge und habe die Arbeiterschaft zum Streik aufgerufen und dadurch die Ordnung gefährdet.

Weiter nachgefragt, um welche Demonstrationen es sich gehandelt habe, bei denen er angeblich als Sekretär der Jugendliga Studenten mit Nahrung und Getränken unterstützt habe, antwortete der Beschwerdeführer: "Es waren große Studentendemonstrationen in Peking. Ich habe als Sekretär der kommunistischen Jugendliga Geld für die Studenten in Peking gesammelt und habe mit dem gesammelten Geld Nahrung und Getränke gekauft. Diese Güter habe ich selbstverständlich nicht selbst nach Peking gebracht, sondern habe das Alles der Stadtverwaltung von XXXX übergeben. Diese Spenden hat dann die Stadtverwaltung nach Peking gebracht." Bei den Studentendemonstrationen sei es so gewesen, dass nicht nur das Unternehmen, in dem der Beschwerdeführer gearbeitet habe, gespendet habe, sondern viele andere Unternehmen auch. Deshalb habe die Unternehmensleitung den Einsatz des Beschwerdeführers beim Spendensammeln sehr gelobt. Bei seiner Entlassung sei ihm sein Engagement im Sinne der Studenten aber angelastet worden. Nachgefragt, was eigentlich der Grund bzw. der Auslöser für die Studentendemonstrationen in Peking gewesen sei, gestand der Beschwerdeführer ein: "Ich kenne den Inhalt der Demonstration nicht, hatte nicht direkt mit der Demonstration zu tun. Nachgefragt, diese Demonstrationen ereigneten sich 1989."

Nachgefragt, ob es irgendwann nach den Studentendemonstrationen in Peking 1989 wegen der Spendensammlung einmal einen Vorfall betreffend seine Person gegeben habe, führte der Beschwerdeführer aus: "Die Studenten wurden in Peking mit Panzern aufgehalten und dann wurde in ganz China nach Mitgliedern dieser Studentenorganisation gesucht. Das habe ich im Fernsehen gesehen. In unserer Stadt gab es aber zahlreiche Unterstützer der Studentenbewegung in Peking, denn vor deren Unterdrückung war es eine Art Modeerscheinung bei uns, die Studenten zu unterstützen. In unserem Unternehmen war es aber so, dass alle Mitglieder der Unternehmensleitung Geld unterschlugen und korrupt waren. Ich hatte als einziger eine saubere Weste und deshalb war ich der Unternehmensleitung ein Dorn im Auge. Aber einen konkreten Vorfall mich betreffend hat es nicht gegeben." Befragt, ob er den Namen der Studentenbewegung wisse, erklärte der Beschwerdeführer, er sei nur ein kleiner Mann, den Namen der Bewegung wisse er nicht.

Nachgefragt, was nach der Entlassung aus der Automobilfabrik in der Stadt XXXX dann weiter passiert sei, antwortete der Beschwerdeführer: "Mein Kind kam in die Mittelschule, ich war finanziell überfordert und musste mir Geld ausleihen, um die Schulgebühren zu bezahlen." Weiter gab er an: "Ich sollte und musste die Schulden natürlich begleichen, das waren 30.000,-- RMB. In China hatte ich keine Arbeit und daher musste ich China verlassen um zu Geld zu kommen, damit ich in weiterer Folge die Schulden begleichen kann. Dieses Geld hat mir mein Freund XXXX geborgt." Über Nachfrage erklärte der Beschwerdeführer, er habe mittlerweile nicht nur XXXX die Schulden zurückzahlen können, sondern auch den Schlepperlohn beglichen; er sei jetzt schuldenfrei. Seinen Freund habe er immer in Raten in der Höhe von ein paar Hundert RMB bezahlt. Es habe ein bis zwei Jahre gedauert bis er schuldenfrei gewesen sei.

Abermals zu den Streiks der Arbeiter und dem Sitzstreik vor der Stadtregierung von XXXX Ende der 1990er Jahre befragt, erklärte der Beschwerdeführer, die Streiks seien ergebnislos gewesen und hätten nichts gebracht. Nachgefragt, ob die Streiks friedlich zu Ende gegangen seien, meinte er, dank seines Einsatzes als Beruhiger der Lage sei während des Streiks und auch beim Sitzstreik nichts passiert. Alle seien friedlich und ohne Gewaltanwendung nach Hause gegangen. Man habe den Beschwerdeführer Ende der 1990er Jahre entlassen; das sei ca. ein Jahr nach den Streiks gewesen. Befragt, ob es abgesehen von der Entlassung weitere negative Konsequenzen für den Beschwerdeführer gegeben habe, verneinte er dies. Der Beschwerdeführer habe sich nach der Entlassung aus der Automobilfabrik in XXXX noch etwa zwei Jahre im Heimatland aufgehalten. Nachgefragt, ob es während der Streiks auch zu regimekritischen Parolen oder Vorfällen gekommen sei, erklärte der Beschwerdeführer, das einzige Begehren der Arbeiterschaft sei die Auszahlung der Löhne gewesen. Sonst habe es keine Forderungen gegeben. Die Streiks seien nicht regimekritisch gewesen. Weiter nachgefragt meinte er, es sei nie zu einer Verhaftung oder Anhaltung seiner Person gekommen. XXXX sei aber ein guter Freund und sei auch Polizist; er habe dem Beschwerdeführer gesagt, dass vielleicht ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werde. Ob tatsächlich ein Haftbefehl erlassen worden sei, wisse der Beschwerdeführer nicht. Der Freund XXXX habe erzählt, die Hauptschuld des Beschwerdeführers bestehe darin, dass er indirekt die Studentendemonstration 1989 unterstützt habe. Nachgefragt wiederholte der Beschwerdeführer, XXXX habe damals nur gesagt, dass vielleicht ein Haftbefehl gegen den Beschwerdeführer erlassen werde. Er habe ihn dann nie mehr danach gefragt und das Thema sei nicht wieder angesprochen worden.

Über Aufforderung, den konkreten, ausschlaggebenden Grund für die Ausreise aus der Heimat zu nennen, antwortete der Beschwerdeführer:
"Die direkten Gründe für meine Ausreise bestehen zum einen in der Tatsache, dass ich die Schulden nicht begleichen konnte und, dass möglicherweise laut meinem Freund XXXX ein Haftbefehl gegen mich erlassen werden könnte."

Dem Beschwerdeführer wurde sodann folgendes vorgehalten: Er habe in der Einvernahme am 27.03.2003 ausgeführt, dass er in der Eisenbahnwaggonfabrik der Stadt XXXX als Betriebsratsvorsitzender gearbeitet habe und es dort zu Arbeiterprotesten gekommen sei, wohingegen er nun ausgeführt habe, er sei in der Automobilfabrik von
XXXX tätig gewesen. Dazu erklärte der Beschwerdeführer: "Es ist lange her. Vielleicht habe ich mich geirrt, ich kann diese Diskrepanz nicht erklären, aber es kann auch sein, dass beide Firmen in beiden Städten kooperiert haben."

Über weiteren Vorhalt, dass er im bisherigen Verfahren gemeint habe, die Proteste in der Eisenbahnwaggonfabrik hätten im März 2002 begonnen, wohingegen er nun von streikenden Arbeitern des Automobilwerkes Ende der 1990er Jahre gesprochen habe, gestand der Beschwerdeführer ein: "Diesen Zeitunterschied kann ich nicht erklären, aber dass die Löhne ausstanden, das war ein Zustand mit einer mehrjährigen Dauer."

Weiter wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, er habe am 27.03.2003 ausgeführt, die Arbeiter der Eisenbahnwaggonfabrik in XXXX hätten protestiert, jedoch wegen der ohnehin schlechten Wirtschaftslage der Firma nicht gestreikt, wohingegen er nun behauptete habe, es sei zu friedlichen Streiks und einem Sitzstreik vor der Stadtregierung in XXXX gekommen. Dazu meinte der Beschwerdeführer, seine heutige Version stimme; die Arbeiter hätten gestreikt.

Zudem wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, dass er im bisherigen Verfahren mit keinem Wort seinen Einsatz als Sekretär der kommunistischen Jugendliga 1989 für die protestierenden Studenten in Peking erwähnt habe. Hiezu erklärte der Beschwerdeführer, er sei danach nicht ausdrücklich gefragt worden. Das Gesprächsklima hier sei so gut, dass ihm nunmehr Dinge eingefallen seien.

Über weiteren Vorhalt, der Beschwerdeführer habe am 27.03.2003 dezidiert ausgeführt, dass gegen ihn von der Stadtregierung in XXXX ein Haftbefehl erlassen worden sei, was er von seinem Freund XXXX erfahren habe, wohingegen er nun abgeschwächt behauptete habe, sein Freund XXXX habe ihm nur erzählt, dass es vielleicht einen Haftbefehl gegen ihn geben werde, wiederholte der Beschwerdeführer abermals, es sei alles schon lange her, daher wisse er nicht mehr über alles Bescheid.

Ebenso vorgehalten, dass er im bisherigen Verfahren auch keine Geldschulden gegenüber XXXX erwähnt habe, meinte er wieder: "Das Gesprächsklima damals war bei Weitem nicht so gut wie heute."
Nachgefragt, warum er eigentlich im bisherigen Verfahren, also seit 2002 mit keinem Wort seinen Sohn XXXX und seine Ex-Frau XXXX erwähnt habe, meinte der Beschwerdeführer, er sei damals nicht gefragt worden, welche Verwandten noch in China leben würden.

Auf die Frage, aus welchem Grund er sich nicht in einem anderen Teil Chinas niedergelassen habe, führte der Beschwerdeführer aus, er sehe in China keine Überlebenschance, egal wo. Nur diejenigen in China, die Macht hätten, hätten auch Geld und daher könnten die kleinen Leute in China nicht überleben. Nachgefragt bestätigte er, dass er nun alle Gründe für seine Flucht genannt habe. Soweit er wisse, sei er in China niemals polizeilich angezeigt worden und sei auch kein Gerichtsverfahren gegen ihn anhängig. Befragt zu seinem Verhältnis zu XXXX erklärte der Beschwerdeführer, er habe immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Sie seien Schulfreunde gewesen. Er schulde ihm jetzt kein Geld mehr. Sie hätten später einfach den Kontakt verloren.

Dazu befragt, was er theoretisch im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte, erklärte der Beschwerdeführer: "Ich befürchte, nicht zu überleben. Ich kann mich finanziell nicht erhalten, verwaltungstechnisch komme ich zu keinen Papieren, weil die Stadt XXXX erneuert wurde und ich würde mein zu Hause nicht wieder finden. In meiner Heimatstadt XXXX gibt es eine hohe Arbeitslosenquote, auch unter den Jugendlichen. In meinem Alter finde ich da schon gar keine Arbeit." Das sei seine einzige Befürchtung.

In Österreich bestreite er seinen Lebensunterhalt dadurch, dass er die meiste Zeit in Restaurants arbeite; nur derzeit nicht. Davon könne er leben. Manchmal habe er Schmerzen in den Hüften und der Brust. Sonst sei er gesund. Er stehe derzeit nicht in ärztlicher Behandlung und nehme auch keine Medikamente. Vor zwei Jahren sei er einmal beim Arzt gewesen. Die Frage, ob er in Österreich Kurse besuche, Mitglied in einem Verein sei, eine Schule oder eine Universität besuche, verneinte der Beschwerdeführer. Er habe im Bundesgebiet auch keine Verwandte und lebe in keiner Familien- oder Lebensgemeinschaft. Er sei lediglich mit einigen Asylwerbern aus seiner Heimat befreundet. Nachgefragt, ob er eine besondere Bindung zu Österreich habe, erklärte der Beschwerdeführer, er fühle sich hier sehr wohl und finde den Lebensstandard und die Umweltbedingungen sehr gut.

Abschließend wurden dem Beschwerdeführer vom Dolmetscher die aktuellen Länderfeststellungen zur VR China (Rückkehrfragen und allgemeine Lage, Stand: 01.2010) zur Kenntnis gebracht. Dazu gab er keine Stellungnahme ab.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 22.04.2010, FZ: 02 18.999-BAT, den Asylantrag gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) ab (Spruchpunkt I.), stellte fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die VR China gemäß § 8 Abs. 1 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 2 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung aus:

"Dem von Ihnen geschilderten Fluchtgrund und der damit zusammenhängenden Gefährdungslage Ihrer Person im Ihrem Heimatstaat China wurde von der ho Behörde aufgrund der massiven inhaltlichen und zeitlichen Widersprüche innerhalb Ihres Vorbringens die Glaubhaftigkeit versagt.

Sie haben in Ihrer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 18.07.2003 im Wesentlichen ausgeführt, dass Sie Ihren Herkunftsstaat China im April 2002 ausschließlich aus den nachfolgenden Gründen verlassen hätten:

	-	Sie wären zwischen 1980 und März 2002 in der Eisenbahnwaggonfabrik der chinesischen Stadt XXXX tätig gewesen. Bis zum Jahr 1990 wären Sie dort in dieser Firma Funktionär der kommunistischen Jugendliga gewesen, später hätten Sie die Funktion eines Betriebsratsvorsitzenden in der Eisenbahnwaggonfabrik inne gehabt.

	-	Seit dem Jahr 1998 hätte die Fabrik in XXXX wirtschaftliche Probleme gehabt und hätte circa ab den Jahren 2001/2002 keine Löhne mehr ausbezahlen können, weshalb Sie als Gewerkschaftsvorsitzender sich im März 2002 für die Arbeiter der Eisenbahnwaggonfabrik eingesetzt hätten. Sie wären mehrfach - auch in Begleitung von zahlreichen Mitgliedern der Arbeiterbelegschaft - bei der Stadtregierung von XXXX vorstellig geworden und hätten die Auszahlung der Löhne erbitten wollen.

	-	Weiters führten Sie zu diesen wiederholten Protestmärschen zu Stadtregierung von XXXX ausdrücklich aus, dass diese friedlich und gewaltfrei abgelaufen wären und keinerlei regimekritische oder antikommunistische Untertöne enthalten hätten.

	-	Es wäre auch zu keinen Arbeitsniederlegungen bzw. Streiks des Personals der Eisenbahnwaggonfabrik von XXXX gekommen, schließlich wäre ja die Wirtschaftslage des Unternehmens zu schlecht gewesen.

	-	Die Stadtregierung der chinesischen Stadt XXXX hätte Ihre wiederholten Urgenzen in Ihrer Funktion als Betriebsratsvorsitzender abgelehnt und hätte überdies das Amt für öffentliche Sicherheit in XXXX, China davon überzeugt, gegen Sie einen Haftbefehl zu erlassen. Sie wären der Aufhetzung der Arbeiter und der Destabilisierung der chinesischen Regierung beschuldigt worden, was Ihnen ein Freund namens XXXX zugetragen hätte. XXXX wäre nämlich der stellvertretende Leiter einer kriminalpolizeilichen Gruppe in XXXX gewesen.

	-	Auf Anraten XXXX hätten Sie sich letztlich im April 2002 zur Flucht aus China entschlossen, um einer Inhaftierung Ihrer Person - aufgrund Ihres Gewerkschaftseinsatzes bei den Protesten in der Eisenbahnwaggonfabrik XXXX - zu entgehen.

	-	Nach Ihrer Ankunft in Österreich (18.07.2002) hätten Sie in einer Zeitung gelesen, dass zwei Ihrer Gewerkschaftsmitstreiter in China zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden wären.

Im weiteren Verlauf des Verfahrens wurden Sie am 03.03.2010 vor dem Bundesasylamt einvernommen. Im Zuge dieser mehrstündigen Einvernahme war Ihr gesamtes Vorbringen betreffend die Gründe für Ihre Flucht aus China im April 2002 absolut nicht mit Ihren eigenen Ausführungen vom 18.07.2003 vereinbar.

Ihr gesamtes Vorbringen wies zahlreiche Widersprüche, inhaltliche Steigerungen und Sinnwidrigkeiten auf und war bei einer Gesamtschau sämtlicher Ausführungen vom 03.03.2010 in keiner Art und Weise mit Ihren Fluchtbehauptungen vom 18.07.2003 zu vereinbaren.

Hatten Sie doch am 18.07.2003 noch ausgeführt, in der Eisenbahnwaggonfabrik der chinesischen Stadt XXXX als Betriebsratsvorsitzender tätig gewesen zu sein und sich dort für die Arbeiter bei den Protesten betreffend ausstehender Löhne eingesetzt zu haben, weswegen Sie schließlich auch angezeigt worden wären, so verlegten Sie diese sämtlichen Tätigkeiten am 03.03.2010 plötzlich in die Automobilfabrik der XXXX.

Entgegen Ihren bisherigen Ausführungen im Verfahren, wonach Sie von 1980 bis 2002 in der Eisenbahnwaggonfabrik der Stadt XXXX beschäftigt gewesen wären, behaupteten Sie am 03.03.2010, von 1981 bis Ende der 1990er Jahre im Automobilwerk der Stadt XXXX tätig gewesen zu sein.

Alleine diese Unfähigkeit, der ho Behörde im Asylverfahren gleichlautende Angaben zu Ihrem letzten langjährigen Arbeitsplatz in China zu nennen, zeigt ganz deutlich auf, dass Sie sich an Ihre eigenen Ausführungen vom 18.07.2003 schlichtweg nicht mehr erinnerten. Sie waren somit nicht in der Lage, die Eckdaten Ihres eigenen Fluchtvorbringens konstant wiederzugeben. Da besonders Ihr Arbeitsplatz im gesamten Fluchtvorbringen eine tragende Rolle einnimmt, ist dieses schon einmal alleine deshalb als nicht glaubhaft zu qualifizieren.

Auch ließen sich Ihre sämtlichen weiteren Behauptungen vom 03.03.2010, welche Sie alle um die Automobilfabrik der Stadt XXXX konstruierten, nicht mit Ihren vorausgegangenen Schilderungen im Asylverfahren vereinbaren, was sich durch weitere chronologische Widersprüche zeigte.

Zeitlich ordneten Sie Ihre Ausführungen in der Einvernahme vom 18.07.2002 dem Monat März 2002 zu, in dem angeblich die schlechte Wirtschaftslage zu einem Stopp der Lohnzahlungen im Eisenbahnwaggonwerk der Stadt XXXX geführt hätte.

In der Einvernahme vom 03.03.2010 führten Sie jedoch aus, das Automobilwerk der Stadt XXXX hätte bereits 4 oder 5 Jahre lang finanzielle Probleme gehabt, bevor im Jahr 1995 die Arbeiterlöhne nicht mehr ausbezahlt werden konnten.

Abgesehen von der eindeutigen örtlichen, wird somit auch eine zeitliche Widersprüchlichkeit innerhalb Ihrer, die Flucht begründenden, konstruierten Geschichte deutlich, was die Unglaubwürdigkeit Ihrer Ausführungen noch untermauert.

Auch hinsichtlich Ihres persönlichen Einsatzes für die Arbeiter Ihres Unternehmens - einerseits die Eisenbahnwaggonfabrik von XXXX, andererseits die Automobilfabrik von XXXX - widersprachen Sie sich ganz eklatant. So hätten Sie sich laut Ihren Ausführungen am 03.03.2010 nämlich als Betriebsratsvorsitzender der Automobilfabrik im Jahr 1995 mehrfach an die Unternehmensleitung gewendet und eine beruhigende Rolle bei mehreren Arbeiterstreiks, die vor der Stadtverwaltung von XXXX stattgefunden hätten, eingenommen. Ein Jahr nach den Streiks in XXXX wären Sie aus der Automobilfabrik in XXXX dann entlassen worden, zwei Jahre später wären Sie dann aus China ausgereist.

Komplett gegenteilig hatten Sie am 18.07.2003 noch ausgeführt, sich als Betriebsratsvorsitzender der Eisenbahnwaggonfabrik an die Stadtregierung von XXXX gewendet zu haben. Weiters hätten die Arbeiter in XXXX nur friedlich protestiert, nicht aber gestreikt, denn die Finanzlage des Unternehmens - Eisenbahnwaggonfabrik - wäre ohnehin sehr schlecht gewesen. Es hätte somit keine Streiks in der Eisenbahnwaggonfabrik von XXXX gegeben.

Ihre Ausführungen zum Thema Ihres Berufes als Betriebsratsvorsitzender waren somit während des gesamten Asylverfahrens in Österreich seit Juli 2002 schlichtweg absolut nicht miteinander vereinbar, weil örtlich, zeitlich und auch inhaltlich komplett widersprüchlich! Es war Ihrem Vorbringen somit schon an dieser Stelle die Glaubwürdigkeit vollinhaltlich zu versagen, was sich noch weiter anhand chronologischer Widersprüche verdeutlichte.

Auch hatten Sie in der Einvernahme vom 18.07.2003 noch behauptet, dass laut Zeitungsberichten, zwei Ihrer Betriebsratsmitstreiter aus der Eisenbahnwaggonfabrik in XXXX, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden wären.

Hingegen in der Einvernahme am 03.03.2010 führten Sie aus, als einziges Betriebsratsmitglied überhaupt aus der Automobilfabrik in XXXX entlassen worden zu sein. Ihre Mitstreiter XXXX und XXXX hätten ihre Posten behalten und hätten problemlos weiterarbeiten können.

Betreffend Ihre Tätigkeit als Funktionär der kommunistischen Jugendliga in China, hielten Sie Ihr Vorbringen am 18.07.2003 noch äußerst vage und führten nur aus, dass Sie am Beginn Ihrer Dienstzeit in der Eisenbahnwaggonfabrik von XXXX diese Funktion noch bekleidet hätten.

In der Einvernahme vom 03.03.2010 intensivierten und steigerten Sie diesen Teil Ihres Vorbringens jedoch augenscheinlich. So behaupteten Sie plötzlich, als Sekretär der kommunistischen Jugendliga im Jahr 1989 eine Studentendemonstration in Peking unterstützt zu haben, indem Sie mit Spenden aus der Stadt XXXX, Speisen und Getränke für die Demonstranten finanziert hätten. Diese Spenden wären dann von der Stadtregierung von XXXX nach Peking übermittelt worden. Ihr Arbeitgeber, die Automobilfabrik der Stadt XXXX, hätte Ihren Einsatz anfangs noch begrüßt, in der Region XXXX wären Studentendemonstrationen damals, im Jahr 1989, eine Art Modeerscheinung gewesen. Bei Ihrer Entlassung aus der Automobilfabrik in XXXX Ende der 1990er Jahre, wäre Ihnen Ihr Engagement für die Studenten in Peking jedoch, neben Ihrem Einsatz für die Arbeiter als Gewerkschaftsvorsitzender, negativ angelastet worden.

Auf Vorhalt dieser augenscheinlichen Steigerung Ihres Vorbringens zwischen den Einvernahmen vom 18.07.2003 und 03.03.2010, betreffend die Studentendemonstrationen von 1989 in Peking, begründeten Sie diese damit, am 18.07.2003 nicht konkret danach gefragt worden zu sein. Diese Ausführung vermag jedoch in keiner Weise logisch zu erklären, weshalb Sie sich erst nach einem fast 8jährigen Asylverfahren dazu entschlossen hätten, auch Ihre Funktion als Sekretär der Jugendliga bei den Demonstrationen von 1989 zu nennen, diese im Vorfeld aber mit keinem Wort erwähnten! Dies vor allem unter Berücksichtigung der bewusst offenen Fragestellung, die bereits in Ihrer Einvernahme vom 18.07.2003 angewendet wurde, um Ihnen die Möglichkeit einzuräumen, offen über Ihre Fluchtgründe zu sprechen und alles Wichtige dazu anzugeben. Weiters verneinten Sie die damalige (18.07.2003) Frage nach weiteren Problemen in Ihrem Heimatstaat, wodurch unumstößlich klar wird, dass die Studentendemonstrationen von 1989 nie Teil Ihres persönlichen Fluchtgrundes waren!

Auch Ihre Äußerung, wonach Sie nichts über die Inhalte der Studentendemonstrationen in Peking von 1989 wissen würden, weil Sie ja ein einfacher Mann wären, ist schlichtweg unglaubhaft. Zum einen ist nicht plausibel, dass Sie in Ausübung Ihres politischen Amtes (Sekretär der Jugendliga) eine Demonstration unterstützt hätten, deren Gründe aber nicht gekannt hätten. Zum anderen handelt es sich bei der gewaltsamen Niederschlagung der Studentendemonstrationen am "Platz des himmlischen Friedens" in Peking im Juni 1989 um ein Ereignis, dass weltweit bekannt und noch heute immer wieder medial präsent ist. Demnach ist unzweifelhaft anhand Ihres Unwissens erkennbar, dass Sie nie ein politisches Amt in China bekleidet haben!

Auch die - für Sie behaupteter Weise bestehende - Gefahr einer Inhaftierung in China ist vollinhaltlich unglaubhaft, weil grundlegend widersprüchlich.

So hatten Sie in der Einvernahme vom 18.07.2003 noch äußert detailreich über den Haftbefehl gesprochen, der angeblich in der Stadt XXXX seit März 2002 gegen Sie bestanden hätte, weil die dortige Stadtregierung Sie aufgrund von Destabilisierung der Regierung und angeblicher Aufhetzung angezeigt hätte. Von der Existenz dieses Haftbefehles hätte Sie Ihr Freund XXXX unterrichtet, der bei der Kriminalpolizei in XXXX gearbeitet hätte. Befragt nach Ihren Befürchtungen im Rückkehrfall führten Sie am 18.07.2003 ganz konkret aus, die Exekution des Haftbefehles der chinesischen Sicherheitspolizei und eine mehrjährige Inhaftierung zu befürchten.

In der Einvernahme vom 03.03.2010 führten Sie komplett gegenteilig und augenscheinlich vage aus, Ihr Freund XXXX hätte Ihnen gesagt, dass vielleicht ein Haftbefehl in der Stadt XXXX gegen Sie ausgestellt werden könnte. Diese Vermutung hätte XXXX damit begründet, dass Sie indirekt die Studentendemonstrationen in Peking im Jahr 1989 unterstützt hätten. Sie hätten jedoch Ihren Freund XXXX bis heute nie danach gefragt, ob tatsächlich in Ihrem Heimatstaat China ein Haftbefehl gegen Sie bestehen würde!

Alleine durch Ihre Äußerung, wonach seit Ihrer Ausreise aus China im April 2002 viel Zeit vergangen wäre und Sie daher keine besonders genaue Erinnerung mehr daran hätten, ob ein Haftbefehl gegen Sie bestehen würde, zeigt unumstößlich auf, dass es sich bei Ihren Behauptungen um Unwahrheiten handelt!

Sie gaben während des gesamten Asylverfahrens seit 2002 keinen tatsächlichen Sachverhalt wieder. Hätten Sie die, von Ihnen vorgebrachten Ereignisse tatsächlich erlebt und hätten diese zur Flucht aus Ihrem Heimatstaat geführt, so könnten Sie diese zweifellos gleichlautend, jedenfalls definitiv nicht dergestalt widersprüchlich wiedergeben!

Es fand sich auch im Zuge der Einvernahme vom 03.03.2010 ein weiterer Teil Ihres Fluchtvorbringens, welcher schon alleine deshalb, weil Sie diesen seit Antragsstellung im Juli 2002 in keiner Weise vorbrachten, als unglaubhaft zu werten ist.

Bis zum Jahr 2010, also fast acht Jahre nach Ihrer Asylantragsstellung, hatten Sie Ihren heute 24jährigen Sohn XXXX mit keinem Wort erwähnt, obwohl Sie sämtliche weitere, in China lebende, Verwandte Ihrer Person von Beginn Ihres Verfahrens an angeführt hatten.

Auch waren Geldschulden bis zum 03.03.2010 nie im Zusammenhang mit Ihren Fluchtgründen, von Ihnen ausgeführt worden. Erst am 03.03.2010 begründeten Sie Ihre Ausreiseentscheidung vom April 2002 damit, dass Ihr Freund XXXX Ihnen - nach Ihrer Entlassung aus der Automobilfabrik von XXXX Ende der 1990er Jahre - 30.000,-- RMB geborgt hätte. Um Ihre Schulden zu begleichen, hätten Sie China im April 2002 verlassen, um im Ausland zu arbeiten. Mittlerweile hätten Sie die Schlepperkosten und auch die 30.000,-- RMB an XXXX zurückzahlen können.

Wenngleich Sie im Wesentlichen sämtliche offenkundige Widersprüche zwischen Ihren Ausführungen zum Fluchtgrund vom 18.07.2003 und 03.03.2010 damit zu entkräften suchten, dass seit Ihrer Ausreise aus China im April 2002 eine lange Zeit vergangen wäre, wodurch Ihre Erinnerungen verblasst wären, so ändert dieser Zeitraum von circa 8 Jahren nichts an der zweifelsfreien Unglaubwürdigkeit Ihres Vorbringens!

Würden Ihre Behauptungen betreffend die Arbeiterstreiks, Ihre Betriebsratsfunktion, Ihre Position bei der kommunistischen Jugendliga, Ihre Entlassung, den Haftbefehl gegen Ihre Person in
China, etc... tatsächlich auf Tatsachen beruhen, so hätten sich
diese Vorfälle unauslöschlich in Ihr Gedächtnis eingebrannt. Dies vor allem deshalb, weil Ereignisse, die zur Flucht aus der eigenen Heimat führen, ganz massive Veränderungen aller Lebensbereiche eines Menschen mit sich bringen. Alleine Ihre Fähigkeit, nur einige wenige grundlegende Eckdaten Ihres Vorbringens gleichlautend wiederzugeben, vermag definitiv nicht dem Glaubhaftigkeitsanspruch gerecht zu werden!

Aufgrund sämtlicher dargelegter Widersprüche, unterschiedlicher Zeitangaben, Sinnwidrigkeiten und inhaltlicher Steigerungen, war Ihrem gesamten Vorbringen zum Fluchtgrund die Glaubhaftigkeit zu versagen. Die ho Behörde geht in Ihrem Fall von einem bloßen Konstrukt aus, dass von Ihnen nicht tatsächlich erlebt, sondern nur für das Asylverfahren in Österreich konstruiert wurde."

Mangels Glaubwürdigkeit käme weder die Gewährung von Asyl noch eine Schutzgewährung im Sinne des § 8 AsylG in Betracht. Aus der allgemeinen Lage im Heimatland des Beschwerdeführers ergebe sich auch keine Gefährdung.

Der Beschwerdeführer lebe seit dem 18.07.2002 in Österreich, sei der deutschen Sprache nicht mächtig und sei bereits einmal am 18.02.2005 rechtskräftig wegen Verstoßes gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz in Wien verurteilt worden. Seinen eigenen Angaben folgend habe er seit seiner Ankunft in Österreich - ohne ordentliche Meldung - in mehreren chinesischen Restaurants gearbeitet. Der Beschwerdeführer verfüge seit dem 23.10.2002, mit einigen kurzen Unterbrechungen, über keinen ordentlichen Wohnsitz bzw. habe er es seit dem Jahr 2002 verabsäumt, einen solchen der Behörde bekannt zu geben. Den Aussagen des Beschwerdeführers zu Folge habe er seit dem Jahr 2002 zusammen mit anderen Chinesen in wechselnden Quartieren gewohnt. Seit dem 11.03.2010 sei er im Verein Ute BOCK als obdachlos gemeldet.

Seinen glaubhaften Ausführungen folgend leide der Beschwerdeführer an keiner behandlungswürdigen Krankheit, lebe in keiner Partnerschaft und umfasse sein Freundeskreis ausschließlich andere chinesische Asylwerber.

Die Interessensabwägung der persönlichen Interessen des Beschwerdeführers gegenüber den öffentlichen Interessen sei zum Nachteil des Beschwerdeführers ausgefallen, obwohl er bereits seit 18.07.2002 im Bundesgebiet lebe. Trotz der langen Aufenthaltsdauer weise der Beschwerdeführer keinerlei Integrationsmerkmale oder sonstige Bindungen in und an Österreich auf, die seine persönlichen Interessen dem öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen überwiegen könnten.

Zur nunmehr gegebenen knapp achtjährigen Aufenthaltsdauer in Österreich sei auf die einschlägige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen, wonach die Ausweisung in Fällen mit gleicher oder sogar längerer Aufenthaltsdauer für zulässig erklärt worden sei (VwGH 8.11.2006, 2006/18/0316; VwGH 25.9.2007, 2007/18/0348; VwGH 3.7.2007, 2007/18/0361 uva.) (AsylGH 21.10.2008, E4 257995-0/2008).

Aufgrund dieser 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.

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter des Beschwerdeführers fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde, und führte aus, die Beschwerde "richtet sich gegen I.) II.) als auch III.) des angefochtenen Bescheides", bekämpft werde der Bescheid "in beiden Spruchteilen" wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften. Im gegenständlichen Verfahren sei die Behörde ganz offensichtlich nicht ihrer Ermittlungspflicht nachgekommen. Die belangte Behörde habe es unterlassen, auf die dem Beschwerdeführer drohende Verfolgungsgefahr Rücksicht zu nehmen. In der Folge finden sich in der Beschwerde allgemeine Ausführungen zum politischen System in der VR China bzw. wird eine (weitere) Variante des Vorbringens des Beschwerdeführers in groben Zügen wiederholt.

Bezüglich der vom Bundesasylamt aufgezeigten Widersprüche im Vorbringen, wonach der Beschwerdeführer einmal behauptet habe, in einer Eisenbahnwaggonfabrik gearbeitet zu haben und dann erklärt habe, in einer Automobilfabrik tätig gewesen zu sein, wurde ausgeführt: "Die Fabrik hat, mit Verlaub, sowohl Eisenbahnwaggons als auch Autos hergestellt, allenfalls habe ich dies nicht ganz behördenkonform ausgedrückt."

Zum Vorwurf der divergierenden Zeitangaben betreffend die behauptete Berufstätigkeit wurde festgehalten: "Ich habe mich in beiden Fällen nicht ganz präzise ausgedrückt, ohne deshalb gleich in einen Widerspruch zu verfallen."

Weiter wurde erklärt, der Beschwerdeführer habe in den beiden Einvernahmen verschiedene Zeit- und Geschehnisebenen beschrieben, die man ergänzend im Gesamtbild betrachten müsse.

Zum aufgezeigten Widerspruch, der Beschwerdeführer habe 2003 noch behauptet, dass zwei Betriebsratmitglieder inhaftiert worden seien, während er 2010 angegeben habe, dass seine Kollegen XXXX und XXXX problemlos weiterarbeiten hätten können, wurde ausgeführt, dass hier unterschiedliche Personen dargestellt worden seien, denn "während XXXX und XXXX tatsächlich problemlos weiter arbeiten durften, wurden zwei andere Kollegen verurteilt."

Dazu, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen in Bezug auf seine Tätigkeit als Sekretär der kommunistischen Jugendliga gesteigert habe bzw. dazu nur oberflächliche Angaben gemacht habe, wurde in der Beschwerde festgehalten: "Natürlich war ich bereits auch 1989 politisch tätig, ohne dass dies mit den Ereignissen 1995 oder auch 2002 in unmittelbaren Zusammenhang gestanden ist. (...) Man sollte begreifen, dass das philisterhafte Abfragen der Ziele der Studentendemos 1989 noch lange kein Beweisverfahren darstellt, geschweige denn irgend etwas über den Wahrheitsgehalt der Behauptungen aussagen kann."

Dass der Beschwerdeführer im Laufe des Verfahrens bis 2010 weder seinen 24jährigen Sohn noch seine Geldschulden angegeben habe, sei weder als fluchtkausal noch als wesentlich anzusehen.

Der Bemerkung des Bundesasylamtes, dass sich die vom Beschwerdeführer geschilderten Ereignisse - hätten sie tatsächlich stattgefunden - sich wohl ins Gedächtnis des Beschwerdeführers eingebrannt hätten, wurde entgegengehalten: "Laut F. S. spielt aber gerade die Verdrängung der angeblich unerlöschlich eingeprägten Ereignisse eine wichtige Rolle."

Weiter wurde ausgeführt, die belangte Behörde weise den Asylantrag im Wesentlichen mit der Begründung ab, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht glaubhaft sei. Was vermisst werde, sei die unerlässliche Gesamtbetrachtung der Asylgründe des Beschwerdeführers unter Einbeziehung aller subjektiven und objektiven Elemente. Hiezu werde auf das Handbuch des UNHCR über Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft verwiesen. In der Folge finden sich in der Beschwerdeschrift auszugsweise Passagen aus eben diesem Handbuch. Die Behörde habe es unterlassen von den zitierten Kriterien auszugehen. Sie habe die dargestellte drohende Verfolgung des Beschwerdeführers als Arbeiterführer nicht beachtet, sonst wäre sie zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat Verfolgung aus Gründen der GFK drohe, die auch die erforderliche Intensität aufweise.

Die belangte Behörde habe auch bezüglich der Refoulementprüfung die oben ausgeführten Verfahrensgrundsätze nicht beachtet. Die belangte Behörde verkenne auch, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Abschiebung in seine Heimat asylrelevante Verfolgung drohe. Es bestünden unzweifelhaft stichhaltige Gründe für die Annahme, dass sein Leben oder seine Freiheit im Sinne des Art. 33 GFK bedroht seien. Es würden daher die Abschiebungshindernisse des § 57 Abs. 2 FrG vorliegen. Die Abschiebung sei auch gemäß § 57 Abs. 1 FrG sowie gemäß Art. 3 EMRK unzulässig.

Bezüglich der neuen Ausweisung wurde festgehalten, dass es sich hierbei im Gegensatz zur bisherigen Form um ein rechtlich äußerst verkürztes Verfahren handle, welches den Charakter eines Schnellverfahrens aufweise. Es werde dabei lediglich die Existenz einer gewissen Form des Familienlebens und allfälliger anerkannter Verwandtschaftsbeziehungen untersucht und nicht auf den tatsächlichen Aufbau einer Existenz in Österreich und der möglichen Finanzierung durch Mitteln, über die der Beschwerdeführer verfüge, abgestellt. Die Behörde gebe in der von ihr vorgenommenen Interessensabwägung einseitig den öffentlichen Interessen den Vorrang und setze somit ein Gesetz durch, welches verfassungsgesetzlichen Postulaten widerspreche.

Am 23.11.2010 fand vor dem Asylgerichtshof eine mündliche Verhandlung statt, bei der sich folgendes ereignete:

"VR: Haben Sie Familienangehörige in Ihrem Heimatland?

BF: Ich habe noch eine ältere Schwester. Ich weiß nicht, ob sich dort noch meine Mutter aufhält.

VR: Sonst haben Sie niemanden mehr in China?

BF: Ja, das stimmt.

VR: Vor dem BAA 2010 sprachen Sie von einer Ex-Frau und einem Sohn.

BF: Ja. Wir sind bereits geschieden. Zählen Sie noch zu meinen Verwandten? Mein Sohn lebte bei meiner Ex-Frau.

VR: Bei Ihrer 1. Einvernahme 2003 gaben Sie nicht an, dass Sie eine Ex-Frau und einen Sohn haben.

BF: Man hat mich danach nicht gefragt.

VR: Wie heißen Ihre Eltern?

BF: Mein Vater heißt XXXX. Er hat 2 Vornamen. Meine Mutter heißt
XXXX.

VR: Wann verstarb Ihr Vater?

BF: Als ich noch sehr jung war.

VR: Wann war das?

BF: Ich war 6, 7 oder 8 Jahre alt.

VR: Sprechen Sie Deutsch?

BF: Nein.

VR: Haben Sie österreichische Freunde?

BF: Ganz selten. Ich kenne nur einige aus meinem Arbeitskreis. Diese sind Chinesen mit österreichischer Staatsbürgerschaft.

VR: In Ihrer n.E vom 03.03.2010 gaben Sie als nunmehr 3. Vornamen Ihres Vaters CHEN an.

BF: Ich habe doch eben angegeben.

VR: Sie haben als Vornamen Ihres Vaters XXXX angegeben.

BF: Ich habe gemeint, dass XXXX mein Name ist.

VR erinnert den BF an die Wahrheit.

VR: Sie haben ausdrücklich angegeben, dass Ihr Vater 2 Vornamen hat
(XXXX).

BF: Ich wollte jetzt sagen, dass XXXX mein eigener Name ist.

VR: Wie heißen Ihr Sohn und Ihre Ex-Frau?

BF: Meine Ex-Frau heißt XXXX. Mein Sohn heißt XXXX. Er kam am XXXX zur Welt.

VR: Gehen Sie hier in Österreich einer geregelten legalen Arbeit nach?

BF: Nein.

VR: Von wann bis wann haben Sie wo in China gearbeitet?

BF: Ich habe in einer Fahrzeugfabrik gearbeitet. Das liegt schon so lange zurück. Ich glaube, dass ich 1980 oder 1981 begonnen habe zu arbeiten. Bis in die 90er Jahre.

VR: Vor dem BAA gaben Sie 2003 an, dass Sie von 1990 an in einer Eisenbahnwaggon-Fabrik gearbeitet hätten.

BF: Ja. Ich habe Eisenbahnwaggons repariert.

BFV: Keine Stellungnahme.

Erörtert und zum Akt genommen wird:

o) Auswärtiges Amt - Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der VR China vom 10.07.2010

BF: Keine Stellungnahme.

BFV: Keine Stellungnahme.

VR: Wie haben Sie die Dolmetscherin verstanden?

BF: Gut."

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehörige der VR China. Er reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 18.07.2002 gegenständlichen Asylantrag.

Zur VR China:

China versteht sich als sozialistischer Staat mit alleinigem Herrschaftsanspruch der Kommunistischen Partei (KPCh). Seit November 2002 ist Hu Jintao Generalsekretär 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.

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: Juni 2010.)

Die getroffenen Feststellungen zur Person ergeben sich aus dem nur diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des Beschwerdeführers. Die allgemeine Lage ergibt sich aus der angeführten Quelle, deren Inhalt nicht zu bezweifeln ist, dem Beschwerdeführer im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof vorgehalten und weder von ihm noch von seinem Vertreter inhaltlich bestritten wurde.

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

Schon das Bundesasylamt zeigte in seiner Beweiswürdigung - wie oben ausführlich dargelegt - schlüssig, gut strukturiert und anhand zahlreicher Beispiele auf, dass der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen im Rahmen der beiden Einvernahmen am 23.07.2003 und am 03.03.2010 nicht gleichlautend schilderte, sondern im Gegenteil sich in allen wesentlichen Punkten des Vorbringens in grobe Widersprüche verstrickte, sodass nicht davon auszugehen war, dass er die von ihm vorgebrachten Ereignisse tatsächlich erlebt hat. Auf die bereits oben angeführten, umfassenden Ausführungen des Bundesasylamtes sei daher an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich verwiesen. Einige der zahlreichen Widersprüche seien noch einmal angeführt.

So stützte der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen im Rahmen der Einvernahme am 23.07.2003 darauf, dass er von 1980 bis März 2002 in der Eisenbahnwaggonfabrik der Stadt XXXX zuerst als Funktionär der kommunistischen Jugendliga und später als Gewerkschaftsfunktionär tätig gewesen sei. Der Beschwerdeführer habe sich im März 2002 für die Arbeiter der Fabrik eingesetzt und sei wiederholt bei der Stadtregierung XXXX vorstellig geworden. Er verneinte jedoch dezidiert, dass es zu Streiks gekommen sei und begründete seine Aussage damit, dass die Wirtschaftlage ohnehin schlecht gewesen sei und ein Streik in einer solchen Situation kaum Wirkung hätte zeigen können. Weiters gab er an, es sei vom Amt für öffentliche Sicherheit der Stadt XXXX gegen ihn ein Haftbefehl erlassen worden. Zudem habe er in einer Zeitschrift in Österreich gelesen, dass zwei seiner Gewerkschaftsmitstreiter in China zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden seien.

Im völligen Widerspruch zum bisher Gesagten verlegte der Beschwerdeführer seine Fluchtgeschichte im Rahmen der Einvernahme am 03.03.2010 jedoch in eine andere Stadt, sprach von einer anderen Fabrik, steigerte das Vorbringen in Bezug auf seine angebliche Tätigkeit als Funktionär der kommunistischen Jugendliga und machte auch in zeitlicher Hinsicht divergierenden Angaben. Nunmehr behauptete er nämlich, er habe in der Automobilfabrik der Stadt XXXX, gearbeitet. Er sei dort von 1981 bis Ende der 1990er Jahre beschäftigt gewesen, und nicht wie ursprünglich behauptet von 1980 bis März 2002.

Weiters stellte er nunmehr - im kompletten Gegenteil zu seinen ursprünglichen Ausführungen - in den Raum, es sei zu mehreren Arbeiterstreiks vor der Stadtverwaltung in XXXX gekommen, woraufhin er dann entlassen worden sei. Zwei Jahre später habe er schließlich seine Heimat verlassen. Dass gegen ihn tatsächlich ein Haftbefehl vorgelegen sei, konnte er nun nicht mehr mit Sicherheit sagen. Der Beschwerdeführer erklärte zudem eindeutig, er sei als einziger von der Entlassung betroffen gewesen, seine Mitstreiter XXXX und XXXX hätten ihre Posten behalten. Dies widerspricht jedoch den ursprünglichen Angaben, wonach zwei seiner Gewerkschaftsmitstreiter doch angeblich inhaftiert worden seien. Warum hier von verschiedenen Personen die Rede gewesen sein sollte - wie in der Beschwerde als Erklärungsversuch behauptet wurde - ist nicht nachvollziehbar.

Zu den eben aufgezeigten, eklatanten Widersprüchen konnte der Beschwerdeführer selbst auch über Vorhalt keinerlei schlüssige Erklärung liefern. So versuchte er - darauf angesprochen -lediglich, die divergierenden Angaben miteinander zu kombinieren, in dem er sich etwa wiederholt darauf berief, dass bereits viel Zeit vergangen sei, er sich nicht mehr genau erinnern könne und beispielsweise auch meinte, dass beide Firmen - gemeint wohl einerseits die Firma zur Herstellung von Eisenbahnwaggons und andererseits die zur Herstellung von Automobilen - in beiden Städten - also in XXXX und in XXXX - kooperiert hätten. Derartige Behauptungen vermögen zur Glaubwürdigkeit der Angaben jedoch nichts beizutragen, zumal dem Beschwerdeführer doch zumindest erinnerlich sein müsste, in welcher Stadt er jahrelang gelebt und gearbeitet habe, vorausgesetzt natürlich, er ist tatsächlich jemals in einer Fabrik beschäftigt gewesen. In der Beschwerdeschrift wiederum findet sich der vage Hinweis, in der Firma, in der der Beschwerdeführer gearbeitet habe, seien sowohl Eisenbahnwaggons als auch Automobile hergestellt worden. Wo diese Firma ihren Sitz gehabt haben sollte, ist den Ausführungen in der Beschwerde jedoch nicht zu entnehmen, weshalb hier nichts zur Aufklärung der Widersprüche beigetragen werden konnte.

Betreffend die angebliche Tätigkeit als Funktionär der kommunistischen Jugendliga muss festgehalten werden, dass diese im Rahmen der Einvernahme vom 23.07.2003 offenbar noch keine große Rolle im Vorbringen des Beschwerdeführers spielte. Am 03.03.2010 hingegen, steigerte der Beschwerdeführer sein Vorbringen dahingehend, dass er nunmehr behauptete, bereits im Jahr 1989 die Studentendemonstrationen in Peking unterstützt habe, indem er Spenden zur Finanzierung von Nahrung und Getränken für die Studenten gesammelt habe. Über Nachfrage konnte der Beschwerdeführer jedoch nicht einmal angeben, welchen Inhalt die studentischen Proteste gehabt hätten. Angesichts der Tatsache, dass der Beschwerdeführer jedoch von sich behauptete, auch in Belangen der kommunistischen Jugendliga politisch aktiv gewesen zu sein, lässt sich einer derartige Unkenntnis keineswegs nachvollziehen. Auch hiezu wurde in der Beschwerde keine inhaltlich nachvollziehbare Erklärung abgegeben, zumal dort nur in den Raum gestellt wurde, "das philisterhafte Abfragen der Ziele der Studentendemos 1989" stelle noch lange kein Beweisverfahren dar.

Insgesamt betrachtet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers in allen wesentlichen Punkten der behaupteten Fluchtgeschichte derartig grob widersprüchlich und oberflächlich, dass nicht davon ausgegangen werden kann, er habe eine ihn selbst betreffenden Verfolgungsgefahr aus asylrelevanten Motiven glaubhaft gemacht.

Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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

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

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

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im gegenständlichen Verfahren im Rahmen mehrere Einvernahmen ausreichend Gelegenheit hatte, sein Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen konkrete Fragen gestellt und aufgrund der divergierenden Aussagen auch zahlreiche Vorhalte gemacht wurden, dies mit dem Ziel die Angaben zu vervollständigen und auf die umfassende Darlegung aller Fluchtgründe hinzuwirken; bei der Art und Weise der Durchführung der Einvernahmen sind keine Mängel festzustellen. Die Rüge, das Bundesasylamt habe es verabsäumt, eine "unerlässliche Gesamtbetrachtung" der Asylgründe "unter Einbeziehung vor allem subjektiver und objektiver Elemente" vorzunehmen, geht somit ins Leere.

Vor dem Hintergrund der unbedenklichen Länderfeststellungen und der schlüssigen Würdigung des Vorbringens des Beschwerdeführers durch das Bundesasylamt war auch dem Antrag auf "Ergänzung des Ermittlungsverfahrens aufgrund der offensichtlichen Mangelhaftigkeit des Verfahrens" zur weitergehenden Recherche betreffend die Fluchtgeschichte nicht stattzugeben. Den Beschwerdeausführungen ist entgegen zu halten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers sich in einer Art und Weise als unglaubwürdig darstellt, dass überhaupt kein Anhaltspunkt besteht, wonach weitere Ermittlungen seitens des Bundesasylamtes hätten gepflogen werden müssen, da auch im amtswegigen Verfahren ein unglaubwürdiges Vorbringen des Beschwerdeführers Ermittlungspflichten der Behörde nicht auslösen kann, zumal das Bundesasylamt eine ordnungsgemäße Beweiswürdigung durchgeführt hat. Es liegt aber jedenfalls in der Mitwirkungspflicht des Beschwerdeführers von sich aus ein Vorbringen zu erstatten, das auch tatsächlich den Tatsachen entspricht, ergibt sich in eindeutiger Weise, wie im gegenständlichen Fall, dass dieses Vorbringen nicht glaubhaft ist, ergeben sich auch keinerlei Anhaltspunkte für eine weitergehende Ermittlungstätigkeit.

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

Umstände, die individuell und konkret den Beschwerdeführer betreffen und auf eine konkrete Verfolgung des Beschwerdeführers hindeuten könnten, konnten nicht festgestellt werden. Demzufolge ergibt sich aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine asylrelevante Verfolgungsgefahr. So kommt es aber nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bei der Beurteilung des Vorliegens von Fluchtgründen immer auf die konkrete Situation des jeweiligen Asylwerbers, nicht aber auf die allgemeinen politischen Verhältnisse an. Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass der Beschwerdeführer schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in China zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, ist hierbei auch die Anzahl der dort lebenden Personen in Betracht zu ziehen (über 1 Milliarde Menschen), womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, sodass auch unter Berücksichtigung dieser Berichte über Menschenrechtsverletzungen keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.

Schon das Bundesasylamt hat sich in ausreichender Weise mit der Behandlung nach einer Rückkehr auseinandergesetzt, was die Stellung des Asylantrages und den illegalen Grenzübertritt betrifft, und ergibt sich aus den Feststellungen in eindeutiger Weise, dass der Asylantrag allein keine Gefährdung erkennen lässt, der illegale Grenzübertritt ebenfalls, der ein geringfügiges Vergehen darstellt, das weder im asylrechtlichen noch im Bereich des § 8 Abs. 1 Asylgesetz von Relevanz ist. Zudem wird bemerkt, dass der illegale Grenzübertritt im Bundesgebiet ebenfalls Strafsanktionen nach sich zieht, woran sich erweist, dass Strafbestimmungen zum illegalen Grenzübertritt grundsätzlich keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen, da sie nicht aus einem der in der GFK aufgezählten Gründen erfolgen. Das Bundesasylamt hat zutreffend festgestellt, dass es nicht auf den illegalen Grenzübertritt ankommt, der bloß ein geringfügiges Vergehen darstellt, sondern auf die Gefährlichkeit der Person für Regierung und Partei. Dass der Beschwerdeführer diesbezüglich als gefährlich angesehen werde, konnte er nicht glaubhaft machen.

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

Zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides:

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

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

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

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

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

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

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

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

Aus der allgemeinen Situation allein ergeben sich aber auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr im Sinne des § 50 Abs.1 und 2 FPG bedroht wäre. Auf die bereits oben zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides getätigten und auch hier einschlägigen Ausführungen wird verwiesen.

Im Hinblick auf die Feststellungen zur allgemeinen Situation, denen zufolge die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gewährleistet ist, kann auch nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer, der in der VR China aufgewachsen ist und den Großteil seines Lebens dort verbracht hat, im Falle einer Rückkehr in eine ausweglose Lage geriete. Der Beschwerdeführer ist ein gesunder, arbeitsfähiger Mann Ende Vierzig, der seinen eigenen Angaben zufolge bis zu seiner Ausreise seinen Lebensunterhalt mit Hilfe seiner eigenen Arbeitskraft erwirtschaftet hat, sodass es ihm zumutbar ist, sich in seiner Heimat (wieder) den notwendigen Unterhalt zu sichern. Zudem verfügt der Beschwerdeführer in seiner Heimat nach wie vor über soziale und familiäre Anknüpfungspunkte, zumal dort seinen Aussagen zufolge zumindest seine Eltern, seine Schwester und sein Sohn aufhältig sind und er auch von Verwandten und Bekannten sprach, die ihn (finanziell) bei der Ausreise unterstützt hätten. Von daher darf davon ausgegangen werden, dass ihm im Falle seiner Rückkehr in die Heimat auch der nötige soziale Rückhalt zuteil wird und er keinesfalls auf sich allein gestellt ist. Schwierige Lebensumstände genügen für eine Schutzgewährung im Sinne des § 50 FPG nicht.

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

Zu Spruchpunkt III. des erstinstanzlichen Bescheides:

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 122/2009 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; der Grad der Integration; die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; die strafgerichtliche Unbescholtenheit;
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren.

Würde ihre Durchführung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen und nicht von Dauer sind, Art. 3 MRK verletzen, so ist gemäß § 10 Abs. 3 AsylG die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben.

Gemäß § 10 Abs. 5 AsylG 2005 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches oder unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre.

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.

Da der Beschwerdeführer keine verwandtschaftlichen bzw. familiären Beziehungen im Bundesgebiet hat, liegt jedenfalls keine Verletzung des Rechts auf ein Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK vor.

Zudem ist bei einer Abwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK die Ausweisung jedenfalls gerechtfertigt.

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 der Beschwerdeführer zwar schon seit mittlerweile fast acht Jahren im Bundesgebiet auf, doch hat er keine ausreichende Aufenthaltsverfestigung im Bundesgebiet geltend gemacht. Weder in der Beschwerde noch im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof wurde diesbezüglich ein konkretes Vorbringen erstattet. Der Beschwerdeführer ist trotz seines mehrjährigen Aufenthaltes in Österreich der deutschen Sprache nicht mächtig. Die freundschaftlichen Beziehungen zu Chinesen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die der Beschwerdeführer im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof anführte, wurde von ihm zu einem Zeitpunkt eingegangen, als er sich seines unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein musste. Beilagen, die darauf schließen ließen, dass der Beschwerdeführer sich hier in seiner Freizeit in Vereinen engagiere oder auf sonstige Weise in das gesellschaftliche Leben integriert sei, wurden im Laufe des Verfahrens ebenso wenig vorgelegt. Der Beschwerdeführer hat auch keine verwandtschaftlichen Beziehungen im Bundesgebiet. Im Gegenteil leben die Freunde und Angehörigen des Beschwerdeführers nach wie vor im Heimatland. Der mehrjährige Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet ist zudem dadurch gemindert, dass sich der bisher legale Aufenthalt auf einen letztlich unberechtigten Asylantrag stützte.

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva).

Der VwGH hat erkannt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190).

Die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib im Bundesgebiet sind daher - wie oben ausgeführt - mangels ausreichender Bindungen zum Bundesgebiet nicht derart ausgeprägt, dass sie die öffentlichen Interessen überwiegten, sondern überwiegt hier das gewichtige öffentliche Interesse an einem geordneten Fremdenwesen, weshalb selbst bei Bestehen eines Privat- und Familienlebens im Bundesgebiet die Ausweisung gerechtfertigt ist.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

