
gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung
vom 26. Januar 2022

SATZUNG



Unsere Grundsätze
Die Asienbrücke setzt sich für eine intensivere Kooperation zwischen den Ländern des 
asiatisch-pazifischen Raums mit der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen 
Union ein – auf politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Ebene.

Der politische Dialog mit unseren Wertepartnern in Asien, also freiheitlich und 
marktwirtschaftlich verfassten Demokratien, nimmt eine besondere Stellung in 
unserer Initiative ein. Gleichzeitig wollen wir ein offenes Forum für jene Partner bilden, 
die grundsätzlich Interesse an einem Wertedialog mit der Bundesrepublik Deutschland 
haben.

Die Asienbrücke ist eine Initiative, die der Mitte der Gesellschaft entspringt. Sie wird 
von Menschen getragen, die für eine bessere deutsch-asiatische Völkerverständigung 
werben. Wir sind überparteilich organisiert. Unsere Verpflichtung als Verein gilt der 
Pflege und Intensivierung der deutsch-asiatischen Beziehungen.

Zu einem partnerschaftlichen Dialog gehören auch kritische Töne. Die Bereitschaft, 
berechtigte Kritik sowohl zu äußern als auch anzunehmen, ist daher unabdingbar für 
einen fruchtbaren Ideen- und Erfahrungsaustausch innerhalb der Asienbrücke.

Freiheit, Gleichheit, rechtsstaatliche Prinzipien und die Selbstbestimmung des 
Einzelnen sind Elemente unseres Wertekodex. Die Asienbrücke arbeitet nicht im 
luftleeren Raum, sondern auf der Basis eines klaren Kompasses.

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die deutsch-asiatische Kooperation. 
Angesichts der Tatsache, dass der asiatisch-pazifische Raum für die zukünftige 
Weltordnung, insbesondere ihre politische und ökonomische Entwicklung, erhebliche 
Bedeutung hat, suchen wir den respektvollen Interessenaustausch und gemeinsame 
Lösungen für globale Probleme.

Mit zunehmender Sorge stellen wir fest, dass sich Spannungen im innerasiatischen 
Verhältnis und zwischen Industrie- und Schwellenländern auftun. Die zunehmende 
Distanz in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht stellt eine Gefahr für eine 
gedeihliche Entwicklung asiatischer Länder, aber auch Deutschlands, dar. Wir sind 
davon überzeugt, dass unsere Länder eng zusammenarbeiten müssen, um den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gemeinsam zu begegnen. Die Asienbrücke 
will dabei mithelfen.

Zwar hat der Verein ein Vorstand, gleichwohl arbeiten alle Mitglieder an den Zielen 
der Asienbrücke mit. Gute Ideen sind jenseits aller Strukturen immer willkommen. In 
unseren Reihen arbeiten Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen mit; die 
deutsch-asiatischen Beziehungen kommen dadurch auf vielfältigste Art zum Ausdruck.

Der Verein steht grundsätzlich jedem offen, der die Ziele des Vereins teilt.



Satzung der Asienbrücke
Stand: 26.01.2022

§ 1 Name  –  Sitz  –  Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen „Asienbrücke“, nach Eintragung in das Vereinsregister 
mit dem Zusatz „eingetragener Verein“. Er hat seinen Sitz in Berlin. Das Geschäftsjahr 
ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck
Der Verein setzt sich für die Pflege und die Intensivierung der Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Ländern im asiatisch-pazifischen Raum ein. Sein 
Zweck ist die Verbreitung und Vertiefung der Kenntnis von- und des gegenseitigen 
Verständnisses füreinander. Der Verein ist ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig 
im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und 
erstrebt keine Gewinnerzielung. Der Verein ist selbstlos tätig. Eine gewerbliche 
Tätigkeit ist ausgeschlossen. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigen. Vom Verein etwaig erzielte Überschüsse dürfen den Mitgliedern nicht 
ausgezahlt werden, sie sind ausschließlich zu dem genannten gemeinnützigen Zweck 
zu verwenden. Deshalb kann kein ausscheidendes Mitglied Zahlungen aus dem 
Vereinsvermögen verlangen.

§ 3 Zweckerreichende Maßnahmen
Der Verein erreicht seinen Zweck, einen Beitrag zur internationalen Völkerverständigung 
zu leisten, durch:

a) die Veranstaltung von Vorträgen, Vorführungen, Besprechung relevanter 
Literatur;

b) die Organisation von Fachkonferenzen, Dialogprogrammen, Studienreisen, 
Wettbewerben oder Diskussionsrunden und sonstigen Veranstaltungen;

c) die etwaige Ausgabe von Publikationen, Studien oder einer Mitgliederzeitung;
d) sowie alle anderen Maßnahmen, die zur Erreichung des Vereinszweckes führen.

§ 4 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

• die Mitgliederversammlung
• der Vorstand
• der Beirat



§ 5 Mitgliedschaft
Der Verein führt den Namen „Asienbrücke“, nach Eintragung in das Vereinsregister 
mit dem Zusatz „eingetragener Verein“. Er hat seinen Sitz in Berlin. Das Geschäftsjahr 
ist das Kalenderjahr.

1. Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen und alle 
juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sein, welche die Ziele 
des Vereins bejahen und unterstützen.

2. Der Antrag, als Mitglied des Vereins aufgenommen zu werden, ist an den Vorstand 
des Vereins zu richten. Die Mitgliedschaft wird durch den Beschluss des Vorstands 
erworben.

3. Es gibt Ehrenmitglieder, korrespondierende Mitglieder, ordentliche Mitglieder, 
Fördermitglieder und Firmenmitglieder. Sämtliche Mitglieder haben die gleichen 
Rechte.
• Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstands in einer Mitgliederver-

sammlung mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gewählt. Sie 
haben keinerlei Beiträge zu leisten.

• Zu korrespondierenden Mitgliedern können hervorragende in- und ausländische 
Forscher sowie Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
vom Vorstand ernannt werden. Sie haben keinerlei Beiträge zu entrichten.

• Förder- und Firmenmitgliedern entrichten eine Aufnahmegebühr und anschlie-
ßend einen jährlichen Mitgliedsbeitrag.

• Ordentliche Mitglieder entrichten einen jährlichen Mitgliedsbeitrag.

Über die Aufnahme in den Verein entscheidet jeweils die Mitgliederversammlung. 
Näheres regelt eine Beitragsordnung.

4. Mit der Mitgliedschaft ist die Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrages, der 
erstmals fällig ist mit dem Beitritt, für das jeweils laufende Geschäftsjahr verbunden. 
Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils bis zum 31. März zu entrichten. Die Höhe des 
Jahresbeitrages wird auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt. Der Vorstand ist berechtigt, in besonderen Fällen Beiträge ganz oder 
teilweise zu erlassen. Die Mitglieder des Vereins dürfen keine Gewinnanteile und 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins erhalten.

5. Die Mitgliedschaft erlischt
a) durch Tod der natürlichen, bzw. durch Auflösung der juristischen Person,
b) durch schriftliche Austrittserklärung spätestens drei Monate vor Schluss des 

Geschäftsjahres.
c) durch Streichung durch den Vorstand. Dies kann erfolgen bei Nichtzahlung des 

Jahresbeitrages trotz zweimaliger Aufforderung nach Ablauf des Geschäftsjahres, 
oder wenn durch das Verbleiben des Mitgliedes das Ansehen oder wichtige 
Interessen des Vereins gefährdet wären.



§ 6 Vorstand
Der Verein wird durch den Vorstand vertreten.

1. Der Vorstand besteht aus:
• dem Vorstandsvorsitzenden;
• zwei Stellvertretern, die gleichzeitig das Amt des Schriftführers bzw. des Schatz-

meisters bekleiden;
• weiteren sachkundigen Personen (Beisitzer), die durch die Mitgliederversamm-

lung gewählt werden müssen. Mitglieder des Vorstands müssen Mitglieder des 
Vereins sein.

2. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.  
Der Vorstandsvorsitzende ist alleinvertretungsbefugt.

3. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von drei Jahren gewählt; sie bleiben jedoch so lange im Amt, bis ein Nachfolger 
gewählt ist. Die Wahlen finden in der ersten Mitgliederversammlung des neuen 
Geschäftsjahres statt. Wiederwahlen sind zulässig.

4. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Zur Unterstützung der 
Geschäftsführung kann der Vorstandsvorsitzende einen Geschäftsführer bzw. 
weitere Mitarbeiter bestellen sowie Räumlichkeiten für eine Geschäftsstelle 
anmieten. Die Verausgabung der zur Verfügung stehenden Projektmittel 
verantwortet der Vorstandsvorsitzende in Abstimmung mit dem Vorstand. Zu 
Beginn des Jahres ist dem Vorstand durch den Vorstandsvorsitzenden ein Jahres- 
und Budgetplan vorzulegen, der unterjährig fortlaufend aktualisiert wird. 

5. Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorstandsvorsitzenden einberufen 
und geleitet. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern 
beschlussfähig. Die Sitzungen des Vorstands können physisch und/oder digital 
stattfinden. Notwendige Entscheidungen durch Stimmabgabe können mittels 
technischer Hilfsmittel auch digital herbeigeführt werden.  Über die Beschlüsse 
des Vorstands ist ein Protokoll zu führen. Der Vorstand führt die Geschäfte des 
Vereins und gibt sich, sofern notwendig, eine Geschäftsordnung.

6. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mind. 50% der Mitglieder beschlussfähig.

7. Eine Vorstandsfunktion endet…
• durch Ablauf der Amtszeit,
• durch Amtsniederlegung (Rücktritt) oder Vereinsaustritt,
• durch die Abwahl durch die Mitgliederversammlung,
• durch Abberufung aus wichtigem Grund,
• durch Tod oder Geschäftsunfähigkeit.



§ 7 Beirat
1. Der Beirat unterstützt die Arbeit des Vereins und des Vorstands. Ziel des Beirats 

ist hierbei die ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung des Vereins.

2. Der Beirat besteht aus Mitgliedern, welche
a) vom  Vorstand oder
b) als Vertreter eines Förder- oder Firmenmitglieds berufen wurden.

3. Der Vorstandsvorsitzende kann ein Mitglied des Beirats zum Beiratsvorsitzenden 
ernennen.

4. Die Sitzungen des Beirats können physisch und/oder digital stattfinden und werden 
vom Beiratsvorsitzenden einberufen und geleitet. Mindestens einmal im Jahr tagt 
der Beirat zusammen mit den Mitgliedern des Vorstands. 

5. Der Beirat kann keine formellen Beschlüsse fassen, da die Geschäftsführung dem 
Vorstand des Vereins obliegt. Informelle Beschlussempfehlungen des Bereits für 
den Vorstand sind möglich.

6. Die Tätigkeit des Beirats wird nicht vergütet.

§ 8 Mitgliederversammlung
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt und ist vom 

Vorstandsvorsitzenden oder im Verhinderungsfall von einem seiner Stellvertreter 
einzuberufen. Der Vorstandsvorsitzende leitet die Versammlung. Über die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein vom Vorstandsvorsitzenden und 
Schriftführer zu unterzeichnendes Protokoll zu errichten.

2. Der Vorstand kann jederzeit und muss auf Verlangen eines Viertel der Mitglieder 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung innerhalb eines Monats einberufen.

3. Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat schriftlich mit Angabe des 
Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung mit einer Frist von 10 Tagen zu 
erfolgen.

4. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der in ihr vertretenen 
Mitglieder beschlussfähig. Mitglieder können sich von anderen Mitgliedern oder 
einer zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Person vertreten lassen.

5. Die ordentliche Mitgliederversammlung nimmt vom Vorstand den Jahresbericht, 
die Jahresrechnungslegung und den Bericht des Rechnungsprüfers entgegen und 
beschließt über die Entlastung des Vorstands.

6. Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung insbesondere folgende Aufgaben:
a) Änderung der Satzung,
b) Wahlen zum Vorstand,
c) Wahlen der Rechnungsprüfer,
d) Auflösung des Vereins.



7. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen in offener Abstimmung gefasst, es sei denn, das 
Gesetz oder die Satzung sehen eine andere Mehrheit vor. Auf Antrag eines Mitgliedes 
werden Beschlüsse in geheimer Abstimmung gefasst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden.

8. Für eine Satzungsänderung und/oder die Auflösung des Vereins ist die absolute 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich.

9. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens acht Tage vor der Versammlung dem 
Vorstand schriftlich mitzuteilen, wenn deren Beratung und Beschlussfassung 
gewünscht wird.

§ 9 Benachrichtigungen
Wenn und soweit ein Mitglied dem Verein seine E-Mail-Adresse mitteilt, erklärt es 
sich bis auf schriftlichen Widerruf damit einverstanden, dass alle in dieser Satzung 
vorgesehenen Benachrichtigungen per E-Mail an diese Adresse versandt werden 
dürfen.

§ 10 Datenschutz
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung 

der Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, 
hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist 
es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

§ 11 Auflösung
Der Beschluss über die Auflösung des Vereins kann nur auf Antrag des Vorstands 
in einer zu diesem Zweck eigens einberufenen Mitgliederversammlung, in der 
mindestens drei Viertel aller Mitglieder vertreten sind, und nur mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst werden.



In der Einladung ist hierauf besonders hinzuweisen. Ist eine Mitgliederversammlung 
nicht beschlussfähig, so muss innerhalb von sechs Wochen eine zweite Mitglieder-
versammlung stattfinden, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen 
Mitglieder beschlussfähig ist; in der Einladung zu dieser Mitgliederversammlung ist 
hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Auch in dieser Sitzung ist für die Auflösung des 
Vereins eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder erforderlich. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke sowie 
bei Aberkennung der Gemeinnützigkeit fällt sein Vermögen an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für gemeinnützige Zwecke und zwar zur Förderung von 
zivilgesellschaftlichen Projekten, Kunst oder Kultur.

Vorstehende Satzung wurde am 26. Januar 2022 beschlossen.




