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C3 416.302-1/2010/3E

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. der VR China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.2010, Zahl: 10 04.758-BAE, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

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

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 02.06.2010 einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde hiezu am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich befragt.

Zu seinen nächsten Angehörigen gab der Beschwerdeführer an, sein Vater XXXX sei vor ca. 30 Jahren verstorben. Seine Mutter XXXX sei vor ca. 20 Jahren verstorben. Der Beschwerdeführer habe eine Schwester, XXXX, deren Alter er nicht angeben könne. Der Beschwerdeführer sei geschieden. Er habe eine Tochter, XXXX. Wo sie sich aufhalte, wisse er nicht. Als letzte eigene Wohnadresse in der Heimat nannte er: XXXX, China.

Der Beschwerdeführer habe von 1968 bis 1974 in XXXX die Grundschule und von 1974 bis 1977 die Hauptschule besucht. Von 1977 bis 2007 sei er in XXXX Büroangestellter gewesen. Als Dienstgeber nannte er:
XXXX.

Befragt zu seiner Ausreise führte der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, er sei am 05.12.2009 mit einem Zug von XXXX nach XXXX gefahren. Nach fünf Tagen habe die schlepperunterstützte Reise auf dem Landweg begonnen. Er sei gemeinsam mit anderen Flüchtlingen in einem Kleinbus etappenweise von verschiedenen Schleppern durch unbekannte Länder bis nach Österreich gebracht worden. Während der Reise seien sie in verschiedenen Unterkünften einquartiert gewesen. Nähere Angaben könne er nicht machen. Er sei dann vor fünf oder sechs Tagen in Österreich an einem ihm unbekannten Ort ausgestiegen. Der Schlepper habe ihm gesagt, dass das die größte Stadt des Landes sei. Die nächsten fünf Tage habe der Beschwerdeführer in verschiedenen Chinageschäften bzw. Chinarestaurants verbracht. Heute sei er mit einem Pkw hierher gefahren.

Die Reise sei von verschiedenen Schleppern organisiert worden; den ersten Schlepper habe der Beschwerdeführer in der Stadt XXXX getroffen. Er habe für die Ausreise 200.000,-- chinesische Yuan (umgerechnet ca. 20.000,-- EUR) bezahlt.

Zu seinen Gründen, aus denen er die Heimat verlassen habe, brachte der Beschwerdeführer vor: "Im Jahr 2005 bis 2006 wurde die Firma, in der ich als Geschäftsführer arbeitete, langsam aufgelöst und ich musste mich um die Arbeiter kümmern. Ich stellte mich hinter die Arbeiter. Das Problem war, dass diese als Arbeitslose vom Staat nur 364,-- chinesische Yuan bekamen. Ich habe dann gemeinsam mit den betroffenen Leuten gegen den Staat Beschwerden eingebracht. Danach erhielten [sie] vom Staat 700,-- chinesische Yuan. Ein Jahr danach, das war am 06.07.2007, kam ein Bediensteter vom Staat zu mir und hat mich für 20 Tage lang in einen Raum eingesperrt. Dort wurde ich bezüglich der Vorgeschichte laufend gefragt. Als ich während dieser Zeit krank wurde, brachte man mich in ein Krankenhaus und von dort aus konnte ich flüchten und ging in eine andere Stadt. Im Jahr 2008 begab ich mich zur Polizei, um meine Identitätskarte zu wechseln. Das muss jeder machen. Dort sagte mir ein mir bekannter Polizist, dass ich per Fahndungsliste gesucht werde. Deshalb bin ich aus China geflohen." Im Falle einer Rückkehr in die Heimat habe der Beschwerdeführer Angst, von der Polizei verhaftet zu werden.

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 09.06.2010 gab der Beschwerdeführer über Nachfrage an, er verstehe den Dolmetscher gut und fühle sich psychisch und physisch in der Lage, die Befragung zu absolvieren. Er könne keine Dokumente oder andere Beweismittel vorlegen. Befragt, ob er einen Vertreter im Verfahren habe, meinte der Beschwerdeführer, er habe sich einem Landsmann anvertraut, wisse aber nicht, ob man diese Person als Vertreter bezeichnen könne. Ihm wurde die im Akt befindliche Vollmacht vorgehalten, woraufhin er erklärte, die Unterschrift sei von ihm, er habe sie erst kürzlich geleistet. Er habe aber keine Ahnung, was auf diesem Blatt Papier stehe.

Im Bereich der EU, in Norwegen, der Schweiz oder Island habe der Beschwerdeführer keine Verwandte, zu denen ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung bestehe. Ebenso wenig habe er in Österreich aufhältige Eltern oder Kinder. Der Beschwerdeführer lebe hier auch in keiner Familien- oder Lebensgemeinschaft.

Nachgefragt gab er an, nie selber über einen Reisepass verfügt zu haben. Auf die Frage, ob er legal oder illegal aus China ausgereist sei, meinte der Beschwerdeführer, er könne sich nicht vorstellen, dass das legal gewesen sei. Er sei nämlich heimlich ausgereist. Befragt, ob er zu seinen bei der Erstbefragung gemachten Angaben etwas berichtigen wolle, erklärte der Beschwerdeführer, zu berichtigen habe er nichts, allenfalls habe er etwas zu ergänzen. Das Wichtigste sei eigentlich nicht zur Sprache gekommen, nämlich sein Fluchtgrund.

Für den Schlepper habe der Beschwerdeführer 200.000,-- RMB bezahlt. Nachgefragt, woher er so viel Geld gehabt habe, meinte er, er sei in der glücklichen Lage gewesen, das Geld selber aufzubringen. Er habe seine Wohnung verkauft. Er habe sich nichts ausborgen müssen. Über welche Länder er gereist sei, sei eine schwierige Frage. Er könne das nicht beantworten. Er habe unterwegs keine chinesischsprachigen Schilder zu sehen bekommen.

Aufgefordert, die Gründe zu nennen, aus denen er seine Heimat verlassen habe, brachte der Beschwerdeführer vor: "Ich stamme aus dem Nord-Osten Chinas. In den Jahren 2005-2006, aber auch schon davor, kam es in dieser Region zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze. Insbesondere waren staatliche Betriebe davon betroffen. Auch mein Unternehmen gehörte dazu. Es hieß "XXXX" und befand sich in der Stadt XXXX. Es vertrieb Duschvorrichtungen und anderes Zubehör für Badezimmer. Ich hatte in diesem Betrieb die Position des Geschäftsführers. Die Politik der Regierung - im Zusammenhang mit diesen Entlassungen - war eindeutig: Jeder, der entlassen wurde, hatte pro Arbeitsjahr Anspruch auf eine Abfertigung in der Höhe von RMB 364,--; wenn darüber hinaus der betreffende Betrieb durch Abverkauf von Vermögenswerten zusätzlich Geld flüssig machen konnte, dann durfte dieser Betrieb dieses Geld an die Belegschaft weitergeben. Bei meinem Betrieb funktionierte das aber nicht. Es gab dort wirklich nur die erwähnten RMB 364,-- pro Mann pro Jahr. Es betraf mehr als 70 Angestellte. Die Firma stand aus wirtschaftlichen Gründen vor der Auflösung. Soviel ich weiß, existiert sie heute nicht mehr. Ich hatte die undankbare Aufgabe namens der Firmenleitung den Angestellten mitteilen zu müssen, dass sie über die erwähnte Abfertigung hinaus vom Betrieb nichts bekommen werden würden. Die Belegschaft war damit sehr unzufrieden. Sie teilten mir mit, dass sie nur einer Abfertigung in der Höhe von RMB 700,-- pro Jahr und Bediensteten zustimmen würden."

Der Beschwerdeführer wurde abermals aufgefordert, seine Fluchtgründe zu schildern. Weiter gab er an: "Ich empfand Sympathien für die Arbeiter und versprach ihnen - mit ihnen zusammen - bei der Stadtregierung vorzusprechen. Einige Tage später machte ich das auch. Allerdings ohne die Firma darüber informiert zu haben. Wir versuchten das mehrere Male. Eigentlich war es nämlich unser Ziel, mit dem Bürgermeister persönlich zu verhandeln. Das war aber offenbar zuviel verlangt. Die Angestellten waren am Schluss schon so wütend, dass sie kurz entschlossen, die Hofzufahrt des Bürgermeisteramtes zu blockieren. Das hatte zur Folge, dass tatsächlich ein Beamter der Beschwerdeabteilung herauskam und sich des Falles annahm. Er schrieb alles auf und sagte den Angestellten, sie würden von ihm hören. Einen Monat später erhielten wir tatsächlich die Zusage, dass die Angestellten pro geleistetes Arbeitsjahr RMB 700,-- ausbezahlt bekommen würden (Anmerkung:
Asylwerber wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, seine Verfolgungsgründe zu nennen). Es dauerte einige Monate, bis dann tatsächlich wirklich alle ausbezahlt wurden. Für mich persönlich galten diese Abfertigungsbedingungen nicht. Ich gehörte ja nicht zur eigentlichen Belegschaft. Am 06.07.2007 begann dann mein Problem. An diesem Tag erhielt ich Besuch von Vertretern einer mir namentlich nicht bekannten Behörde. Sie brachten mich in ein Büro und sprachen mich auf die - von mir ausführlich erzählten - Abwicklung der Abfertigungsgeschichte an. Es handelte sich hauptsächlich darum, dass ich damals die Belegschaft nicht mehrmals zum Sitz der Stadtregierung bringen hätte dürfen. Die Beamten wollten unbedingt wissen, mit wem ich das zusammen alles geplant hätte. Sie gingen davon aus, dass ich Teil eines illegalen Netzwerkes sei. Sie beschuldigten mich, Sabotage an den wirtschaftlichen Reformen betrieben zu haben. Bis 21.07.2007 wurde ich in diesem "Büro" festgehalten. Ich musste dort auf einer harten Bank schlafen. Man wollte mich offenbar zermürben. Am 21.07.2007 hatte ich so starke Kreuzschmerzen, dass man mich ins Spital bringen musste. Ich hielt mich vier bis fünf Tage in diesem Spital auf. Als ich einmal aufs WC ging und merkte, dass niemand aufpasste, lief ich einfach weg. Ich hielt mich dann außerhalb meiner abgestammten Gegend bis 2008 auf. In diesem Jahr begann die Regierung die alten Personalausweise einzuziehen und neue auszustellen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zur Polizei zu gehen und dort den neuen Ausweis zu beantragen. Zum Glück hatte ich dort mit einem Polizisten zu tun, den ich von früher kannte. Er machte große Augen und fragte, ob ich nicht wüsste, dass bereits im Netz nach mir gefahndet würde. Für mich war das ein Schock. Ich hätte nie gedacht, dass diese Angelegenheit solche Folgen haben würde. An einen neuen Ausweis war unter diesen Umständen natürlich nicht mehr zu denken. Damals entschloss ich mich zur Flucht."

Von 2008 bis zu seiner Ausreise habe sich der Beschwerdeführer die ganze Zeit in der Provinz XXXX aufgehalten. Allerdings nicht in seiner Heimatstadt XXXX. Die Wohnung des Beschwerdeführers habe sich in XXXX befunden. Nachgefragt, wie es ihm möglich gewesen sei, diese Wohnung zu verkaufen, erklärte der Beschwerdeführer, es sei nicht so gewesen, dass er sich in XXXX überhaupt nicht mehr blicken lassen habe können. So intensiv sei auch wieder nicht nach ihm gefahndet worden. Wenn er vorsichtig gewesen sei, habe er sich wieder kurz in seiner Heimatstadt aufhalten können. Er habe dort ein Immobilienbüro mit dem Verkauf beauftragt. Befragt, wo er sich nach seiner Flucht aus dem Spital im Jahr 2007 bis zum besagten Tag, als er einen neuen Personalausweis beantragt habe, aufgehalten habe, gab der Beschwerdeführer an, dass er in XXXX, gewesen sei. Nachgefragt, wie groß seine Wohnung gewesen sei, beschrieb er, dass sie aus zwei Räumen bestanden habe und nicht ganz 60m² groß gewesen sei. Zur Frage, wie weit die Städte XXXX und XXXX auseinander liegen würden, meinte der Beschwerdeführer, er sei sich sicher, dass es mehr als 1000km seien. Mit dem Auto sei man mehr als 10 Stunden unterwegs. Vorgehalten, dass er mehr als ein Jahr nicht in seiner Heimatstadt, also auch nicht in seiner Wohnung gewesen sei, und nachgefragt, wer sich um die Wohnung gekümmert habe, antwortete der Beschwerdeführer:
"Niemand. Es war auch nicht notwendig. Von meiner Frau war ich damals schon getrennt."

Auf die Frage, welche Aufgabe er in dieser Firma als Geschäftsführer genau gehabt habe und aufgefordert, genau darüber so zu erzählen, dass man sich ein Bild machen könne, antwortete der Beschwerdeführer: "Das kann ich nur allgemein beantworten. Als Geschäftsführer war ich für alles zuständig und egal, auf welcher Betriebsebene sich das zugetragen hat." Vorgehalten, dass diese Antwort zu allgemein gehalten sei und er doch einzelne Aufgaben schildern können müsse, meinte er: "Ich war für alles in der Firma zuständig."

Befragt, ob da auch die Buchhaltung dazu gehört habe, bejahte er das. Aufgefordert, die Begriffe "Soll" und "Haben" zu erklären, gab der Beschwerdeführer an: "Das eine bedeutet die Rechnungen, die man bezahlen muss. Das andere sind die Einkünfte." Nachgefragt, ob er der einzige Geschäftsführer gewesen sei, erklärte der Beschwerdeführer, er habe zwei stellvertretende Geschäftsführer gehabt.

Auf die Frage, ob er irgendwelche Beweismittel für sein Vorbringen vorlegen könne, gab er an: "Ich habe meine Flucht ohne Ausweise und Unterlagen angetreten. Ich kann Ihnen also nichts vorlegen. Aber ich bin in der Lage, Ihnen auswendig alle gewünschten Daten zu meiner Firma und zu deren Belegschaft zu liefern. Wenn Sie mich morgen das Gleiche nachmals schreiben lassen, dann werden sich genau dieselben Namen wiederfinden."

Zur Frage, ob er nun sämtliche Gründe angegeben habe, aus denen er seine Heimat verlassen habe, fügte der Beschwerdeführer hinzu: "Mir fällt noch ein, dass ich damals im Spital gegen meine Schmerzen eine Art Gürtel zur Entlastung der Wirbelsäule bekommen habe. Den Gürtel habe ich noch. Den könnte ich Ihnen zeigen, weil Sie mich wegen Beweismitteln gefragt haben."

Noch einmal nachgefragt, ob er noch etwas angeben wolle, das ihm besonders wichtig erscheine, antwortete der Beschwerdeführer: "Ich möchte noch erwähnen, dass ich nicht unbedingt mit der Absicht gekommen bin, hier mein Leben zu beschließen, es geht ja nur darum, dass ich mich jetzt einige Zeit lang zuhause nicht blicken lassen kann. Ich werde hier auch niemandem zur Last fallen. Ich kann ja für mich selber aufkommen."

Nach etwaigen Krankheiten befragt gab der Beschwerdeführer an, dass er noch immer Probleme mit dem Kreuz habe. Organische Krankheiten habe er keine. Er sei in Österreich nicht in ärztlicher Behandlung. Er besuche hier im Bundesgebiet auch keine Schule bzw. keinen Kurs, denn er sei erst seit kurzem hier. Mit Erhebungen vor Ort habe der Beschwerdeführer kein Problem, solange er nicht persönlich in diese Erhebungen involviert sei. Den Dolmetscher habe der Beschwerdeführer während der gesamten Einvernahme einwandfrei verstanden; er habe ihm auch alles rückübersetzt.

Am 15.07.2010 fand vor dem Bundesasylamt eine weitere Einvernahme des Beschwerdeführers statt, bei der er zu Beginn zu den allgemeinen Daten Folgendes ergänzte: Sein Vater XXXX sei im Winter 1981 verstorben und seine Mutter XXXX sei Anfang November 1999 verstorben. Seine Schwester XXXX sei 60 Jahre alt und lebe in der Stadt XXXX. Zu seiner Tochter wiederholte er die bereits gemachten Angaben. Weiters erklärte der Beschwerdeführer, auch er habe von 2007 bis 2010 in der Stadt XXXX, gelebt. Die genaue Anschrift gebe er aber nicht bekannt, weil er das nicht wolle.

Bei der Erstbefragung habe er die Wahrheit gesagt und es sei alles in Ordnung gewesen. Die Angaben zum Reiseweg seien vollständig und wahrheitsgemäß gewesen. Der Beschwerdeführer sei illegal in Österreich eingereist; er habe nie einen eigenen chinesischen Reisepass besessen. In der Heimat habe er einen Personalausweis gehabt, den er aber weggeschmissen habe. In Österreich sei dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht erteilt worden, das sich nicht auf das Asylgesetz stütze. Der Beschwerdeführer habe in Österreich keine Verwandte und führe hier auch kein Familienleben. Er sei geschieden und es gebe keine Frau in seinem Leben. Zu Angehörigen und Bekannten in seiner Heimat habe er keinen Kontakt mehr. Befragt, ob er während des Aufenthaltes in Österreich bereits Sprachkenntnisse in Deutsch erworben habe, musste er das verneinen. Er gehe hier auch keiner legalen Arbeit nach. Zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Österreich gab er an, keine Schule bzw. Universität, keine Kurse und keine Vereine zu besuchen. Der Beschwerdeführer leide weder an einer schweren Krankheit noch nehme er Medikamente. Er sei in der VR China nicht vorbestraft. Befragt, wie seine wirtschaftliche Situation in seiner Heimat gewesen sei, antwortete er: "Ich war selbstständig. Ich war Geschäftsführer der Firma XXXX. Ich habe die Firma im Oktober 2006 verkauft."

Die im Verfahren an seinen Vertreter erteilte Vollmacht halte der Beschwerdeführer aufrecht. Bezüglich seines Reiseweges wolle er sonst nichts mehr angeben.

Zum Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer vor: "Im Jahre 2005/2006 bekam ich einen Auftrag von der Regierung. Ich sollte meine Angestellten mit RMB 364,-- ausbezahlen, damit diese in Pension gehen können. Ich besprach das mit meinen Angestellten. Sie waren aber damit nicht einverstanden. Unmittelbar danach gingen wir zur Landesverwaltung. Wir sprachen mit dem Chef der Verwaltung. Er war damit einverstanden, dass die Rente um einen geringfügigeren Prozentsatz erhöht wird. Das akzeptierten die Angestellten. Einige Monate später, genau weiß ich das nicht mehr, wurde ich festgenommen. Ich weiß nicht, welche Behörde meine Festnahme in Auftrag gegeben hat. Jedenfalls wurde ich von zwei in Zivil gekleideten Personen mitgenommen. Ich wurde zu einem Büro gebracht. Ich kann aber nicht angeben, um welches Büro es sich handelt. In welcher Ortschaft das Gebäude steht, weiß ich auch nicht. Zum Zeitpunkt der Festnahme befand ich mich in der Stadt XXXX. Ich wurde in einem Raum eingesperrt. Jeden Tag bekam ich zwei Mahlzeiten. Bis 21.07.2007 wurde ich angehalten. Am Morgen des 21.07.2007 konnte ich nicht mehr aufstehen. Im Laufe des Tages, gegen 08:00 Uhr oder 09:00 Uhr, kam jemand und brachte mich ins Spital. Ich war bis 25.07.2007 stationär aufgenommen. Am 25.07.2007, um Mitternacht, wollte ich zur Toilette gehen. Ich sah, dass niemand im Spital anwesend war und ergriff die Flucht. Ich floh nach XXXX. Bis zum Jahre 2008 hielt ich mich dort auf. Danach ging ich wieder zurück nach XXXX. Ich beantragte ein neues Dokument für mich. Von meinem Bekannten erfuhr ich, dass es keine Möglichkeit für mich gibt, ein neues Dokument zu erhalten. Deshalb floh ich ins Ausland."

Befragt, was die in Zivil gekleideten Personen von ihm gewollt hätten, erklärte der Beschwerdeführer, sie hätten ihn gefragt, mit wem er damals zur Verwaltungsbehörde hingegangen sei und mit welcher Grundlage. Er habe geantwortet, dass er nur mit den Angestellten dort gewesen sei, um über die Rente zu diskutieren. Wie lange man ihn angehalten hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, wisse er nicht. Der Grund dafür, dass er nicht mehr aufstehen habe können, seien Rückenschmerzen gewesen. Wie das passieren habe können, wisse er nicht. Beragt, ob es im Spital eine Bewachung gegeben habe, verneinte der Beschwerdeführer das. Es seien nur die Krankenpfleger und das Personal dort gewesen. Vorgehalten, warum er dann nicht sofort am ersten Tag weggelaufen sei, gab er an: "Wenn ich keine Möglichkeit hatte."

Weiter vorgehalten, er habe bei der Erstbefragung angegeben, dass gegen ihn eine polizeiliche Fahndung eingeleitet worden sei, und nachgefragt, ob diese Angaben stimmen würden, erklärte der Beschwerdeführer: "Nein. Das muss ein Irrtum gewesen sein."

Auf die Frage, ob seine Angestellten in Pension geschickt worden seien, antwortete er: "Ja, alle. Ich hatte 70 Angestellte." Befragt nach dem Grund, aus dem er sein Geschäft geschlossen habe, erklärte der Beschwerdeführer: "Alle Staatsbetriebe mussten schließen. In China gab es eine neue Regelung." Vorgehalten, dass er keinen Staatsbetrieb gehabt habe, entgegnete er: "Doch. Ich arbeitete in einem Staatsbetrieb." Weiter vorgehalten, dass er zuvor noch angegeben habe, ein Selbstständiger gewesen zu sein, widersprach der Beschwerdeführer: "Nein. Ich war Geschäftsführer in einem Staatsbetrieb." Er sei auch in Pension geschickt worden.

Nachgefragt, warum er Ende 2009 seine Heimat verlassen habe, erklärte der Beschwerdeführer, er habe dort keinen Ausweis gehabt. Er habe nicht weiter existieren können. Befragt, unter welcher Begründung ihm die Ausstellung des Ausweises versagt worden sei, antwortete er: "Die Sicherheitsbehörde wollte mich festnehmen."
Vorgehalten, dass er zuvor angegeben habe, dass keine Fahndung gegen ihn vorliege und aufgefordert, das zu erklären, gab der Beschwerdeführer an: "Das ist richtig. Das sagte ich. Das gibt es nicht." Weiter nachgefragt, warum man ihn dann festnehmen sollte, meinte er, er habe davon gehört, dass er eine strafbare Handlung begangen habe. Befragt, wer ihm das erzählt habe, gestand der Beschwerdeführer ein: "Das weiß ich nicht."

Die Frage, ob er bis zur Ausreise die Rente erhalten habe, verneinte er. Er habe ab Juli 2007 keine Rente erhalten. Nachgefragt, woher er dann die letzten eineinhalb Jahre Geld gehabt habe, gab er an, er habe von seinen Ersparnissen gelebt. Zeitweise habe er auch gearbeitet. Auf die Frage, ob das der Grund der Asylantragstellung gewesen sei, antwortete er: "Ja." Er wolle seine Angaben nicht näher ausführen.

Auf die Zwischenfrage, ob er den Dolmetscher bisher einwandfrei verstanden habe und das Gefühl habe, dieser gebe seinen Angaben richtig und vollständig wieder, bejahte der Beschwerdeführer das.

Über Nachfrage gab der Beschwerdeführer weiter an, er sei in seiner Heimat weder aus religiösen, noch aus politischen Gründen verfolgt worden, und er sei auch kein Mitglied einer Partei gewesen. Es habe keine Haft gegeben, aber eine Festnahme. Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte er, dass er ins Gefängnis müsse. Auf die Frage, welches Verbrechen er begangen haben sollte, gestand der Beschwerdeführer ein, dass er das nicht wisse.

Abschließend wurden dem Beschwerdeführer die aktuellen Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zur VR China als Kopie ausgefolgt und ihm die Möglichkeit gegeben, binnen zwei Wochen dazu schriftlich Stellung zu nehmen. Nachgefragt meinte der Beschwerdeführer, er könne keine Beweismittel vorlegen und wolle auch keine weiteren Gründe mehr vorbringen.

Dem anwesenden Vertreter wurde sodann ebenfalls die Möglichkeit gegeben, Fragen an den Beschwerdeführer zu stellen. Sowohl die Frage nach etwaigen Konzentrationsschwierigkeiten als auch nach anderen psychischen Problemen verneinte der Beschwerdeführer.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 29.10.2010, Zahl: 10 04.758-BAE, den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten nicht zu (Spruchpunkt I.), erkannte ihm gemäß § 8 Abs. 1 AsylG den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat VR China nicht zu (Spruchpunkt II.) und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung im Wesentlichen aus: Der Beschwerdeführer habe - zumindest am 15.07.2010 - angegeben, dass ihm in der VR China eine Gefängnisstrafe drohe, weil er mit seinen Angestellten bei der Verwaltungsbehörde bezüglich der Pensionen vorstellig geworden sei. Von der erkennenden Behörde sei der angegebene Sachverhalt in Zweifel gezogen worden. Seine Behauptungen habe der Beschwerdeführer nur allgemein in den Raum gestellt, ohne diese belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können.

Diese Ansicht der erkennenden Behörde sei aufgrund von Ungereimtheiten bestätigt worden. Dazu sei auszuführen, dass dem Beschwerdeführer mehrfach die Gelegenheit eingeräumt worden sei (am 02.06.2010, 09.06.2010 und 15.07.2010), die Gründe, die zur Asylantragstellung in Österreich geführt hätten, anzugeben. Auffallend sei gewesen, dass die Angaben des Beschwerdeführers in wesentlichen Punkten voneinander abgewichen seien.

Einmal habe der Beschwerdeführer behauptet, selbständig gewesen zu sein und im Oktober 2006 die Firma verkauft zu haben. Ein anderes Mal habe er hingegen darüber gesprochen, dass er in einem Staatsbetrieb gearbeitet habe, welcher von staatlicher Seite langsam aufgelöst worden sei. Ein weiteres Mal habe er davon gesprochen, dass die Firma aus wirtschaftlichen Gründen vor der Auflösung gestanden sei.

Als weiteren Punkt sei hervorzuheben, dass die Anzahl der Mitarbeiter (beziehungsweise der Gekündigten) voneinander abweichend gewesen sei. Hier habe der Beschwerdeführer ausgeführt, dass von der Kündigung mehr als 70 Angestellte betroffen gewesen seien. Als zweite Variante habe sich seinen Ausführungen entnehmen lassen, dass der Beschwerdeführer (Anmerkung: genau) 70 Angestellte gehabt habe. Diese Differenz sei umso mehr auffällig, als der Beschwerdeführer doch behauptet habe, auswendig alle Daten zu seiner Firma und deren Belegschaft liefern zu können. Ein Mindestmaß an Ehrlichkeit wäre in diesem Fall eine exakte Angabe des Mitarbeiterstandes gewesen, was jedoch im gegenständlichen Fall - wie aufgezeigt - nicht vorgelegen sei.

Des Weiteren sei auffällig, dass der Beschwerdeführer die staatliche Zuwendung an die gekündigten Mitarbeiter unterschiedlich tituliert habe. Einmal hätten diese Arbeitslosengeld erhalten; ein anderes Mal sei die staatliche Zuwendung eine Rente beziehungsweise Pension gewesen. In einer dritten Variante hätte es sich dabei um eine Abfertigung gehandelt. Wäre der Beschwerdeführer tatsächlich bei den Verhandlungen federführend gewesen, hätten hier keine abweichenden Begriffe erfolgen dürfen.

Auffällig sei in diesem Zusammenhang auch, dass der Beschwerdeführer laut Aussagen vom 02.06.2010 gegen den Staat Beschwerde erhoben habe, während er am 09.06.2010 angeführt habe, mit seinen Mitarbeitern bei der Stadtregierung (Bürgermeister) protestiert zu haben. Laut Darstellung vom 15.07.2010 hätten keine Proteste stattgefunden, sondern habe sofort ein Gespräch mit dem Chef der Landesverwaltung (Anmerkung: hier finde sich abermals eine Abweichung) stattgefunden, welcher mit den Forderungen des Beschwerdeführers einverstanden gewesen sei. Als nächsten Punkt sei anzuführen, dass Abweichungen hinsichtlich der Erhöhung der Rente/Pension/Abfertigung vorgelegen seien. Von RMB 364,-- sei die jährliche Rente/Pension/Abfertigung auf RMB 700,-- angestiegen. Diese Aussage sei sowohl am 02.06.2010, als auch am 09.06.2010 erfolgt. Am 15.07.2010 habe die Erhöhung der Rente nur einen geringfügigen Prozentsatz betragen, was keinesfalls der in den beiden anderen Einvernahmen dargestellten beinahen Verdoppelung entspreche.

Des Weiteren habe der Beschwerdeführer keine homogenen Aussagen zum Zeitpunkt der Festnahme treffen können. Die Angaben "ein Jahr danach" und "einige Monate später" würden keinesfalls auf eine übereinstimmende Schilderung hinweisen.

Als letzten Punkt sei anzumerken, dass der Beschwerdeführer am 02.06.2010 zweifelsfrei darüber gesprochen habe, per Fahndungsliste polizeilich gesucht zu werden. Am 09.06.2010 habe er diesen Sachverhalt wiederholt. Am 15.07.2010 habe der Beschwerdeführer über große Strecken der Einvernahme mit keinem Wort angeführt, dass sich sein Name auf einer polizeilichen Fahndungsliste befinde. Als er darauf vom Einvernahmeleiter angesprochen worden sei, habe er diese Aussage bestritten ("Nein. Das muss ein Irrtum gewesen sein."). In weiterer Folge habe der Beschwerdeführer rudimentär angeführt, dass die Sicherheitsbehörde ihn festnehmen habe wollen. Darüber habe er von jemandem gehört. Mangels Detailangaben in Verbindung mit der dargestellten Ungereimtheit habe dieser bloß in den Raum gestellten Behauptung ebenfalls kein Glauben geschenkt werden können.

Letztlich sei aufgefallen, dass der Beschwerdeführer einmal behauptet habe, bis Juli 2007 eine Rente bezogen zu haben. Ein anderes Mal, am 09.06.2010, habe er einen solchen Anspruch verneint ("Für mich persönlich galten diese Abfertigungsbedingungen nicht. Ich gehörte ja zur eigentlichen Belegschaft.").

Im Rahmen der freien Beweiswürdigung habe dem Beschwerdeführer die Glaubhaftigkeit versagt werden müssen. Hätte es sich bei seinem Vorbringen um tatsächlich erlebte Ereignisse gehandelt, hätten keine derart gravierenden Widersprüche auftreten dürfen. In Folge der mehrfach und grundsätzlich divergierenden Angaben werde von der erkennenden Behörde nicht davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer tatsächlich in der VR China verfolgt worden sei bzw. werde.

Das Bundesasylamt habe den Ausführungen des Beschwerdeführers keinen Glauben schenken können, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer zweifelsohne damit rechnen habe müssen, dass alle von ihm getätigten Aussagen zu seinen Fluchtgründen verglichen würden und ihm die getätigten absolut widersprüchlichen Angaben schaden könnten.

Seine restlichen Angaben zur Flucht hätten sich ebenso als nicht glaubhaft erwiesen. Es habe nicht nachvollzogen werden können, weshalb man ein Jahr mit der Verfolgung der Person des Beschwerdeführers zuwarten hätte sollen, obwohl der Beschwerdeführer mit den Verantwortlichen des Staates oder des Landes eine gütliche Einigung erzielt habe. Weiters sei nicht schlüssig, weshalb man den Beschwerdeführer lediglich aufgrund von Kreuzschmerzen in ein Spital verbracht habe, ohne eine rund-um-die-Uhr Bewachung durchzuführen. Ebenso habe der Beschwerdeführer nicht überzeugend vorbringen können, weshalb er nicht bereits am ersten Tag die Flucht ergriffen habe, wenn es tatsächlich keine Bewachung gegeben habe. Vielmehr habe die erkennende Behörde den Eindruck gehabt, dass es sich beim Vorbringen des Beschwerdeführers um ein Konstrukt gehandelt habe. Dies habe sich in seinem Unwissen über den eigentlichen Grund der staatlichen Zwangsmaßnahme verdeutlicht ("Welches Verbrechen sollten Sie begangen haben?" - "Weiß ich nicht.").

Die vom Beschwerdeführer behauptete Bedrohungssituation in der VR China sei daher aufgrund der zahlreichen Ungereimtheiten nicht glaubhaft gewesen.

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, der Beschwerdeführer habe mit seinen Gründen Verfolgung oder drohende Verfolgung aus Gründen, wie in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählt, ebenso wenig glaubhaft machen können, wie wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der Grundaussage dieser internationalen Norm. Der von ihm vorgebrachte Sachverhalt biete daher keine Grundlage für eine Subsumierung unter den Tatbestand des § 3 AsylG 2005.

Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens hätten sich bei Berücksichtigung sämtlicher Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes ergeben, welcher gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK zur Gewährung von Asyl führen würde.

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, es habe sich maßgeblich durch den Umstand leiten lassen, dass der Beschwerdeführer während des gesamten asylrechtlichen Verfahrens keinerlei glaubhafte Indizien oder Anhaltspunkte aufzeigen habe können, welche die Annahme rechtfertigen hätten können, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit konkret Gefahr liefe, für den Fall der Rückkehr in die VR China einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Das Bundesasylamt vertrete die Auffassung, dass sich für den Beschwerdeführer gegenwärtig kein Abschiebungshindernis in die VR ergebe, weil eine landesweite allgemeine, extreme Gefährdungslage, in der jeder Asylwerber im Falle seiner Abschiebung dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert werde, nicht gegeben sei.

Der Beschwerdeführer sei (grundsätzlich) im erwerbsfähigen Alter und er sei männlich. Dass sein allgemeiner Gesundheitszustand erheblich beeinträchtigt wäre, habe er im Verfahren weder behauptet, noch sei es dem Bundesasylamt sonst wie bekannt geworden. Es sei daher anzunehmen, dass er in der VR China - Anmerkung: für den Fall, dass ihm keine Pension mehr ausbezahlt werde - in der Lage sein werde, sich notfalls mit Hilfstätigkeiten ein ausreichendes Auskommen zu sichern. Zudem verfüge der Beschwerdeführer in der VR China über ein familiäres Netzwerk. Dies alles ergebe sich aus seinen eigenen Aussagen.

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sei gewährleistet. Der Lebensstandard der Bevölkerung steige im Allgemeinen kontinuierlich an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Systematische staatliche Unterstützung für Bedürftige befinde sich erst im Aufbau. Bisher sei die jeweilige "Arbeitseinheit" für die soziale Sicherheit ihrer Beschäftigten aufgekommen, auch im Ruhestand. Dies ergebe sich aus den Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat des Beschwerdeführers.

Ferner werde ausgeführt, dass in der VR China derzeit keine dergestalt exzeptionelle Situation (Bürgerkrieg, Seuchenkatastrophe bzw. Hungersnot) bestehe, wodurch eine Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK indiziert wäre.

Der Beschwerdeführer habe schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Artikel 3 EMRK iVm § 8 Absatz 1 AsylG darstellen könnte.

Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens hätten sich bei Berücksichtigung sämtlicher Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes ergeben, welcher gemäß § 8 Asylgesetz zur Gewährung von subsidiärem Schutz führen würde.

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt aus, gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG sei eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen werde. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme könne ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK).

Der Beschwerdeführer sei Staatsangehöriger der VR China und habe nach eigenen Angaben keine Verwandten, keine Lebensgefährtin oder keine Ehegattin in Österreich. Es liege somit kein im Sinne von
Artikel 8 EMRK schützenswertes Familienleben in Österreich vor, weshalb die Ausweisung keinen Eingriff in das Familienleben darstelle. Da bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine weiteren Hinweise auf familiäre Anknüpfungspunkte bestünden, habe das Vorliegen eines schützenswerten Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht festgestellt werden können.

Der Beschwerdeführer weise in Österreich auch kein schützenswertes Privatleben im Sinne von Artikel 8 EMRK auf. Es sei davon auszugehen, dass aufgrund seiner kurzen Aufenthaltsdauer in Österreich und mangels Vorliegen sonstiger Anknüpfungspunkte - der Beschwerdeführer gehe keiner Arbeit nach, er beherrsche die deutsche Sprache nicht, er besuche weder Kurse, Schulen, Universitäten, noch sei er Mitglied in einem Verein - ein schützenswertes Privatleben nicht entstanden sei. Eine Ausweisung stelle jedenfalls keinen Eingriff in sein Privatleben dar.

Aufgrund dieser Gesamtabwägung der Interessen und unter Beachtung aller bekannten Umstände ergebe sich, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers mangels schützenswerter familiärer und privater Anknüpfungspunkte in Österreich zur Erreichung des oben angeführten und in Artikel 8 Absatz 2 EMRK genannten Zieles gerechtfertigt sei.

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 09.11.2010 das rechtsmittel der Beschwerde, welche sich gegen I.) als auch II. ) und III.) des angefochtenen Bescheides richte; 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 ua. zur österreichischen Innenpolitik, dem Asylwesen, zu "europazentrierten Denkweisen" und "imperialistischen Mächten", wobei hier keinerlei Zusammenhang zum gegenständlichen Verfahren erkannt werden kann. Anschließend wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers in groben Zügen wiederholt.

Betreffend die einzelnen Punkte der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes sowie die darin aufgezeigten Ungereimtheiten wurde unter anderem festgehalten: Es habe sich bei dem Betrieb ursprünglich um einen staatlichen Betrieb gehandelt, der dann privatisiert worden sei, ohne dass die Eigentümer bekannt gewesen seien, und der dann in den Konkurs getrieben worden sei. Diese schleichende Entwicklung habe der Beschwerdeführer dem Bundesasylamt verdeutlichen wollen.

Der Personalstand des Unternehmens sei immer plus/minus 2-4 Personen bei 70 Mitarbeitern gestanden; der Beschwerdeführer habe sich wohl auf unterschiedliche Zeitpunkte bezogen.

Auch in der VR China könnten die Arbeitnehmer einerseits Arbeitslosengeld, andererseits Rente oder Pension beziehen, je nach ihrem rechtlichen Status, wie es auch in Österreich der Fall sei. Und auch die Abfertigung gebe es in der VR China.

Es habe einen Protest beim Bürgermeister gegeben, bei dem auch die Mitarbeiter anwesend gewesen seien, doch sei der relativ geordnet abgelaufen. Dazu noch seien andere staatliche Stellen mit dem Problem beschäftigt worden.

Betreffend die Erhöhung der Zahlungen hieß es: "Es war die Rede davon, dass die Belegschaft 700,-- RMB wollte, sich aber schließlich mit einer eher geringfügigen Erhöhung begnügt hatte."

Der Beschwerdeführer habe niemals gemeint, formell auf einer Fahndungsliste gestanden zu sein, er sei jedoch vermutlich im Zentrum behördlicher Ermittlungen gestanden.

Dazu, dass der Beschwerdeführer einmal erwähnt habe, er habe eine Rente bezogen, dies aber dann auch verneint habe, weil er [nicht] zur Belegschaft gehört habe, wurde festgehalten: "Rechtlich war dies vielleicht nicht ganz geklärt, was ich da bekommen sollte, es dürfte aber eine Rente gewesen sein."

Dazu, dass nicht nachvollzogen werden könne, warum man trotz einer gütlichen Einigung mit einer Verfolgung der Person des Beschwerdeführers zugewartet habe, wurde ausgeführt: "Das ist ja das Fatale in der VR China, dass man mich offensichtlich auch deshalb sucht, da derartige Proteste überhand genommen haben und deshalb als staatsgefährlich eingeschätzt werden."

Weiters wurde ausgeführt, die belangte Behörde weise den Asylantrag im Wesentlichen mit der Begründung ab, es sei nicht glaubhaft, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsland Verfolgung drohe. 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.

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.

Abschließend wurde kritisiert, dass den Asylwerbern bei der "neuen Ausweisung" die Möglichkeit genommen werde, eine schriftliche oder mündliche Gegenäußerung zu erstatten, sodass es sich nunmehr um ein verkürztes Verfahren mit dem Charakter eines Schnellverfahrens handle, welches wichtigen, verfassungsrechtlichen Postulaten widerspreche.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

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

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

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

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

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

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

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

Völlig zu Recht zeigte bereits das Bundesasylamt - wie oben ausführlich dargelegt - gut nachvollziehbar auf, dass dem Vorbringen des Beschwerdeführers rund um seine angeblichen Probleme in Zusammenhang mit seinem Einsatz für etwa 70 Arbeiter, die höhere staatliche Zahlungen gefordert hätten, kein Glauben zu schenken war, zumal in der Darlegung der Geschehnisse zahlreiche Ungereimtheiten auftraten. Anhand zahlreicher Beispiele legte das Bundesasylamt richtiger Weise dar, dass das gesamte Vorbringen des Beschwerdeführers widersprüchlich, nicht plausibel und daher auch nicht glaubhaft war. In der Beschwerde wurde der schlüssigen Beweiswürdigung des Bundesasylamtes nicht ausreichend konkret entgegen getreten, zumal das Vorbringen des Beschwerdeführers lediglich in groben Zügen wiederholt wurde und die aufgezeigten Ungereimtheiten nicht entkräftet werden konnten, da die widersprechenden Angaben des Beschwerdeführers hier nur miteinander kombiniert wurden ohne, dass das Vorbringen dadurch glaubhafter geworden wäre. Auf die umfassende, schlüssige Beweiswürdigung des Bundesasylamtes sei daher an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. In der Folge werden einzelne Aspekte des unglaubwürdigen Vorbringens noch einmal herausgegriffen:

So gab der Beschwerdeführer sowohl am 02.06.2010 als auch am 09.06.2010 an, in einem Betrieb in der Stadt XXXX die Position eines Geschäftsführers inne gehabt zu haben. Auffallend war jedoch, dass er zu seiner Tätigkeit keine fundierten Auskünfte erteilen konnte, sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein derartiger Verantwortungsbereich tatsächlich jemals zu seinen beruflichen Aufgaben zählte (vgl. EV vom 09.06.2010: "Das kann ich nur allgemein beantworten. Als Geschäftsführer war ich für alles zuständig und egal, auf welcher Betriebsebene sich das zugetragen hat." bzw. über Vorhalt und nochmalige Nachfrage: "Ich war für alles in der Firma zuständig."). Allein dadurch, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage war, einzelne Aspekte seiner angeblichen Tätigkeit detailliert zu beschreiben, näher zu erklären und dadurch glaubhaft zu machen, wird deutlich, dass er in Wahrheit niemals ein Geschäftsführer gewesen sei kann. Im Übrigen erklärte der Beschwerdeführer am 15.07.2010 wenig plausibel: "Ich war selbstständig. Ich war Geschäftsführer der Firma XXXX. Ich habe die Firma im Oktober 2006 verkauft." Nur wenig später meinte er in derselben Einvernahme, er sei Geschäftsführer in einem Staatsbetrieb gewesen. Inwiefern hier eine Privatisierung des staatlichen Betriebes eine Rolle gespielt habe - wie in der Beschwerde behauptet wurde - ist nicht ersichtlich. Da somit bereits die Angaben zu seiner Berufstätigkeit nicht glaubhaft waren, kann aber auch dem übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers, welches sich maßgeblich auf eben diese behauptete Tätigkeit und das daraus resultierende Engagement für die Arbeiter zu stützen versuchte, kein Glauben geschenkt werden.

Dass der Beschwerdeführer tatsächlich niemals in irgendwelche Bemühungen rund um die finanzielle Besserstellung einer großen Anzahl an Arbeitern involviert war, zeigt sich auch darin, dass es ihm nicht möglich war, gleichlautend anzugeben, bezüglich welcher Ansprüche eigentlich verhandelt worden sei bzw. welche konkreten staatlichen Stellen für derartige Verhandlungen zuständig gewesen seien. So sprach er am 02.06.2010 vage davon, dass die "Arbeitslosen" vom Staat 364,-- RMB "pro Jahr" bekommen sollten. Diese Formulierung legt nahe, dass der Beschwerdeführer von Arbeitslosengeld sprach. Am 09.06.2010 erklärte er jedoch, es habe sich bei dieser Zahlung um eine Abfertigung gehandelt: "Jeder, der entlassen wurde, hatte pro Arbeitsjahr Anspruch auf eine Abfertigung in der Höhe von 364,-- RMB." Am 15.07.2010 wiederum war plötzlich von Pensionszahlung bzw. von "Renten" die Rede: "Ich sollte meine Angestellten mit 364,-- RMB ausbezahlen, damit diese in Pension gehen können." Richtig hielt schon das Bundesasylamt dazu fest, man dürfe vom Beschwerdeführer erwarten, dass er hier einheitliche Begriffe verwendet bzw. eine schlüssige und gleichlautende Berechnungsweise der Ansprüche darlegt, vorausgesetzt natürlich, dass er tatsächlich bei Verhandlungen rund um finanzielle Ansprüche federführend gewesen ist. In der Beschwerdeschrift wurde diesbezüglich nur erklärt, dass es auch in China Arbeitslosengeld, Pensionszahlungen und Abfertigungsansprüche gebe, "je nach rechtlichem Status". Dieser Hinweis mag durchaus richtig sein, erklärt aber nicht, warum der Beschwerdeführer im Laufe des Verfahrens in verschiedenen Befragungen verschiedene Begriffe mit unterschiedlichem Inhalt verwendete.

Betreffend die angeblichen Proteste bei den staatlichen Stellen sind im Laufe der verschiedenen Einvernahmen ebenfalls Ungereimtheiten aufgetreten. Bei der Erstbefragung sprach der Beschwerdeführer noch vage davon, gemeinsam mit den Betroffenen "beim Staat" "Beschwerden eingebracht" zu haben. Wo genau das gewesen sein sollte, blieb offen. Im Rahmen der Einvernahme vom 09.06.2010 schilderte der Beschwerdeführer die angebliche Situation etwas genauer und meinte, er habe "mehrere Male" versucht bei der "Stadtregierung vorzusprechen", wobei es das Ziel gewesen sei, mit dem Bürgermeister persönlich zu sprechen, was jedoch nicht gelungen sei. Einige Angestellte hätten dann die Hofzufahrt des "Bürgermeisteramtes" blockiert, sodass schließlich ein "Beamter der Beschwerdeabteilung" herausgekommen sei und sich des Falles angenommen und alles aufgeschrieben habe. Im Widerspruch dazu erklärte der Beschwerdeführer am 15.07.2010, er sei gemeinsam mit seinen Angestellten zur Landesverwaltung gegangen, habe dort mit dem "Chef der Verwaltung" gesprochen und dieser sei damit einverstanden gewesen, dass die Rente "um einen geringen Prozentsatz" erhöht werde. Auffällig war somit, dass der Beschwerdeführer völlig unterschiedliche Behörden nannte und auch divergierend angab, mit welchen Gesprächspartnern es zu Verhandlungen gekommen sei. Zudem meinte er am 02.06.2010 und am 09.06.2010, dass eine Erhöhung der Auszahlung von 264,-- RMB auf 700,-- RMB - also eine Erhöhung auf mehr als das Doppelte - erreicht worden sei, während er am 15.07.2010 nur von einer geringfügigen prozentuellen Erhöhung sprach, womit ein weiterer grober Widerspruch zu Tage trat. Auch dazu finden sich keine brauchbaren Erklärungen in der Beschwerde. Zum einen wurde lapidar angegeben, es habe einen Protest beim Bürgermeister gegeben und es seien "auch andere staatliche Stellen" mit dem Problem beschäftigt worden, sodass hier nur die unterschiedlichen Aussagen miteinander kombiniert wurden. Zum anderen wurde plötzlich in den Raum gestellt, die Belegschaft habe zwar 700,-- RMB verlangt, habe sich aber schließlich mit einer geringeren Erhöhung zufrieden geben müssen. Diese Behauptung widerspricht jedoch klar den eigenen Aussagen des Beschwerdeführers, wonach es sehr wohl zu einer Auszahlung der 700,-- RMB gekommen sei, sodass auch in diesem Punkt aus der Beschwerde für ihn jedenfalls nichts zu gewinnen ist.

Am 09.06.2010 gab der Beschwerdeführer auch wörtlich an: "Für mich persönlich galten diese Abfertigungsbedingungen nicht. Ich gehörte ja nicht zur eigentlichen Belegschaft." Er selbst habe also keine derartigen finanziellen Ansprüche gehabt. Umso verwunderlicher war dann seine Aussage in der Einvernahme vom 15.07.2010, bei der er auf die Frage, ob er bis zur Ausreise eine Rente erhalten habe, angab:
"Nein. Ich erhielt ab Juli 2007 keine Rente." Aus der Formulierung lässt sich schließen, dass er vor Juli 2007 sehr wohl eine Rente erhalten habe, was jedoch mit seinen ursprünglichen Angaben nicht in Einklang steht, wonach er keine Abfertigung bekommen habe.

Zur angeblichen Inhaftierung und der nachfolgenden Flucht bzw. zu der Befürchtung des Beschwerdeführers, er könnte wieder festgenommen werden, ist Folgendes festzuhalten: Am 02.06.2010 und am 09.06.2010 gab der Beschwerdeführer gleichlautend an, dass er am 06.07.2007 festgenommen worden sei, während er am 15.07.2010 plötzlich nicht mehr genau wusste, wann genau es zur Festnahme gekommen sei (vgl. EV vom 15.07.2010: "Einige Monate später, genau weiß ich das nicht mehr, wurde ich festgenommen."). Bei der Erstbefragung hingegen erklärte der Beschwerdeführer noch, es sei "ein Jahr danach", und zwar eben genau am 06.07.2007, zu einer Festnahme gekommen. Aus welchem Grund der Beschwerdeführer hier divergierende Angaben machte, ist nicht erklärlich, zumal diese Festnahme - sollte sie tatsächlich stattgefunden haben - ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sein müsste. Richtig hielt zudem schon das Bundesasylamt fest, dass nicht schlüssig nachvollzogen werden kann, aus welchem Grund erst eine derart lange Zeit später - mag es nun ein ganzes Jahr oder auch nur mehrere Monate nach den Verhandlungen um die Zahlungen gewesen sein - gegen den Beschwerdeführer vorgegangen werden sollte; dies umso weniger, als der Beschwerdeführer doch auch selbst angegeben hatte, dass es zu einer Einigung gekommen sei und die erhöhten Zahlungen auch ausgefolgt worden seien (vgl. EV vom 09.06.2010: "Einen Monat später erhielten wir tatsächlich die Zusage, dass die Angestellten pro geleistetem Arbeitsjahr RMB 700,-- ausbezahlt bekommen würden. Es dauerte einige Monate, bis dann tatsächlich alle ausbezahlt wurden."). Vor dem Hintergrund der behaupteten Einigung mit den staatlichen Stellen - welche auch immer es gewesen sein mögen - ist die angebliche Verhaftung nicht plausibel. Daran vermag auch der Hinweis in der Beschwerde, wonach das eben gerade das Fatale an der VR China sei, nicht zu ändern.

Ebenso unplausibel wie die angebliche Festnahme des Beschwerdeführers war auch die behauptete Flucht aus dem Krankenhaus. Dazu hielt schon das Bundesasylamt völlig richtig fest, dass nicht nachvollzogen werden kann, aus welchem Grund der Beschwerdeführer dort nicht bewacht worden sein sollte. Umgekehrt ist es aber auch nicht verständlich, warum er nicht sofort aus dem Spital geflüchtet sei, wenn es dort tatsächlich keine Bewachung gegeben habe.

Dass dem Beschwerdeführer in seiner Heimat eine weitere Inhaftierung gedroht habe und er deshalb habe flüchten müssen, ist nicht glaubhaft. Der Beschwerdeführer stellte diese Behauptung nur vage in den Raum, meinte, er habe davon gehört, konnte aber weder angeben, welches Verbrechen er begangen haben sollte, noch schilderte er gleichlautend, ob er nun auf einer Fahndungsliste gestanden sei oder nicht.

Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung am 02.06.2010 als "letzte Wohnadresse im Heimatland" eine Anschrift in der Stadt XXXX nannte. Im völligen Widerspruch dazu gab er in der Einvernahme am 15.07.2010 auf dieselbe Frage an, dass er von 2007 bis 2010 in der Stadt XXXX gelebt habe, wobei im Protokoll vermerkt wurde: "Die genaue Adresse gebe ich nicht bekannt, weil ich das nicht will." Es kann nur davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer hier seinen wahren Aufenthaltsort verschleiern wollte, sodass letztlich ungeklärt bleibt, ob er sich unmittelbar vor der Ausreise tatsächlich in XXXX oder nicht etwa ohnehin in XXXX aufgehalten hat. Letzteres wäre ein weiteres Indiz dafür, dass er in seiner Heimat tatsächlich keine Probleme zu gewärtigen hatte.

Insgesamt betrachtet lassen die vagen, widersprüchlichen und teilweise auch unplausiblen Aussagen des Beschwerdeführers einzig und alleine den Schluss zu, dass er in Wahrheit in seiner Heimat niemals ernsthafte Probleme hatte, sodass auch seine Befürchtung, ihm drohe im Falle einer Rückkehr in die Heimat eine (weitere) Festnahme, nicht den Tatsachen entsprechen kann.

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

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im gegenständlichen Verfahren sowohl bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes als auch ausführlich vor dem Bundesasylamt Gelegenheit hatte, sein Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen Fragen gestellt und Vorhalte gemacht wurden, dies mit dem Ziel, die Angaben zu vervollständigen und auf die umfassende Darlegung aller Fluchtgründe hinzuwirken. Bei der Art und Weise der Durchführung der Einvernahmen sind keine Mängel festzustellen. Die Rüge, das Bundesasylamt sei ihrer konstituierten Ermittlungspflicht nicht nachgekommen und habe es verabsäumt, auf die dem Beschwerdeführer drohende Verfolgungsgefahr Rücksicht zu nehmen, geht somit ins Leere.

Auch aus der allgemeinen Situation allein lässt sich keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer erkennen. Die von der Erstbehörde getroffenen Feststellungen zur allgemeinen Situation in der VR China gründen sich auf eine Reihe von unbedenklichen Quellen, die im angefochtenen Bescheid angeführt wurden und denen in der Beschwerde letztlich nicht ausreichend entgegen getreten wurde. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in China zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, ist hiebei auch die Anzahl der dort lebenden Personen in Betracht zu ziehen (mehr als 1,3 Milliarden Einwohner), womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, sodass auch unter Berücksichtigung dieser Berichte über Menschenrechtsverletzungen keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann. Der Beschwerdeführer steht nach seinen eigenen Angaben nicht in ständiger ärztlicher Behandlung, sodass auch keine relevante Erkrankung erkannt werden kann.

Der Beschwerdeführer verfügt zudem in seiner Heimat über eine mehrjährige Schulausbildung und über Arbeitserfahrungen. Von daher darf angenommen werden, dass er sich auch künftig seinen Lebensunterhalt sichern kann. Zudem lebt die Schwester des Beschwerdeführers sowie seine Tochter nach wie vor in seiner Heimat und ist auch von sozialen Anknüpfungspunkten auszugehen, da er den Großteil seines Lebens in der VR China verbracht hat, weshalb der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die VR China keineswegs völlig auf sich alleine gestellt wäre. Auch von daher kann nicht angenommen werden, er geriete im Falle einer Rückkehr in eine lebensbedrohliche Notlage.

Insgesamt betrachtet hat das Bundesasylamt in schlüssiger Weise aufgezeigt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet ist Asyl oder subsidiären Schutz zu gewähren, und hat sich das Bundesasylamt auch in ausreichender Weise mit der allgemeinen Situation in China auseinandergesetzt, die für sich alleine noch keine Bedrohungssituation für jeden dort Lebenden erkennen lässt, weswegen eine weitere Ermittlungstätigkeit nicht angezeigt ist. Zudem kann im Hinblick auf das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass dieser tatsächlich Gefahr liefe, in China festgenommen oder sonstigen allenfalls relevanten Sanktionen unterworfen zu werden, weswegen auch die diesbezüglichen Beschwerdeausführungen ins Leere gehen.

Mit Abweisung des Asylantrages kommt dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht (mehr) zu und es bestehen auch keinerlei sonstige Gründe, die gegen eine Ausweisung sprächen. Wie das Bundesasylamt treffend festgestellt hat, verfügt der Beschwerdeführer über keine besonderen Bindungen zum Bundesgebiet. Bezüglich des Familienlebens und des Privatlebens des Beschwerdeführers wurde in der Beschwerdeschrift auch keinerlei Vorbringen erstattet. Es liegt somit kein Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vor. Im Hinblick auf die mangelnde Integration des Beschwerdeführers und dessen kurzen Aufenthalt im Bundesgebiet, der etwa eineinhalb Jahre umfasst, kann auch nicht angenommen werden, dass sein Privatleben im Sinne des Art. 8 EMRK berührt wäre. Doch selbst wenn man davon ausginge, dass sein Familien- oder Privatleben durch die Ausweisung berührt wäre, ist die Ausweisung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt. Beim Beschwerdeführer konnte keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet festgestellt werden, da sich keine Hinweise darauf ergeben haben, dass er Deutsch spricht, Kontakte zu Österreichern pflegt oder einer dauerhaften legalen Arbeit nachgeht. Der Beschwerdeführer hat keine Familienangehörige oder sonstige Verwandte im Bundesgebiet. Der bisherige Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet wird zudem noch dadurch gemindert, dass dieser nur insofern legal ist, als er sich auf einen letztlich unberechtigten Asylantrag stützt. Im Hinblick darauf, dass dem öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen ein hoher Stellenwert zukommt und im gegenständlichen Fall - wie eben dargelegt - von einer fortgeschrittenen Integration des Beschwerdeführers nicht gesprochen werden kann, ist dem öffentlichen Interesse an der Ausweisung des Beschwerdeführers - im Verhältnis zu seinem privaten Interesse am Verbleib in Österreich - der Vorzug zu geben.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet ist, den Status des Asylberechtigten oder den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, und auch keine Hinweise dafür bestehen, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe. Es bestehen auch keine Gründe, die gegen eine Ausweisung des Beschwerdeführers in die VR China sprächen.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

