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Protokoll der 32. Mitgliederversammlung der ATSAF e.V. 

am Mittwoch, 18 September 2019, 19:00 - 21:45 
Universität Kassel 

Minutes of the 32nd Members assembly of ATSAF e.V. 
Wednesday, September 18th 2019, 19:00-21:45h 

University of Kassel 
 

 
 
 
Tagesordnung / Agenda: 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit / Welcome and verification of a quorum 

Festlegung der endgültigen Tagesordnung / Adoption of the agenda 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 17.09.2018 (einsehbar auf 

www.atsaf.org) / Approval of the minutes of the last members asssembly from 17.09.2018 (available at 
www.atsaf.org) 

3. Bericht der Kassenprüfer / Report of the auditors 
4. Rechenschaftsbericht des Vorstands / Statement of accounts of the steering committee 
5. Aussprache / Discussion 
6. Entlastung des Vorstands / Formal approval of the actions of the steering committee 
7. Wahlen zu Vorstand, Kassenprüfer und Beirat / Elections to the steering committee, auditors and board of 

advisors 
8. ATSAF Ehrenpreis / ATSAF prize of honour 
9. ATSAF Initiative für eine internationale Doktorandenschule – ATSAF initiative for an international PhD 

program 
10. ATSAF Junior Scientists Program 
11. Verschiedenes / other issues. 

 
 
TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festlegung der endgültigen 

Tagesordnung 
Der Vorsitzende, Prof. Dr. Folkard ASCH (Hohenheim), begrüßt die Anwesenden. Die Mitgliederversammlung 
wurde ordnungsgemäß einberufen und die Einladung rechtzeitig versandt. Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit stimmberechtigter Mitglieder gefasst, Nichtmitglieder sind nicht 
stimmberechtigt. 
Es sind 51 Mitglieder und 4 Gäste anwesend. 

Die Tagesordnung wird wie vorstehend wiedergegeben angenommen. einstimmig 
 
TOP 1: Welcome, establishment of a quorum, determination of the final agenda 
The chairman, Prof. Dr. Folkard ASCH (Hohenheim), welcomes those present. The general meeting was duly 
convened and the invitation sent out in time. A quorum is present. Resolutions are passed with the majority of 
members entitled to vote, non-members are not entitled to vote. 
There are 51 members and 4 guests present. 

The agenda is adopted as reproduced above.  unanimously 
 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung  
Das Protokoll der 31. Mitgliederversammlung vom 17.09.2018 in Ghent wurde auf die Homepage 
eingestellt (https://atsaf.org/de/verein/satzung-protokolle). Schriftlich sind keine Änderungsanträge 
eingegangen. Es werden keine weiteren Änderungsanträge vorgebracht.  

Das Protokoll wird angenommen. einstimmig 

Geschäftsstelle ATSAF e.V 
c/o Universität Hohenheim 
Institut 490g 
Garbenstr. 13 
70599 Stuttgart 
Tel.:  +49 (0) 711 4706900 
Fax:  +49 (0) 711 4706900 
Email:  atsaf@atsaf.de 
Web:  www.atsaf.org 
Steuernummer : 99015/05908 
 
18. Oktober 2019 
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TOP 2: Approval of the minutes of the last general meeting 
The minutes of the 31st General Assembly of Members of 17.09.2018 in Ghent were posted on the 
homepage (https://atsaf.org/de/verein/satzung-protokolle). No written amendments have been 
received. No further amendments were requested. 

The minutes are adopted. unanimously 
 
 
TOP 3: Bericht der Kassenprüfer 
Zu Kassenprüfern für das Wirtschaftsjahr 2018 waren Dr. Thomas HILGER (Hohenheim) (erster Kassenprüfer) 
und Prof. Dr. Bernhard FREYER (BOKU, Wien) (zweiter Kassenprüfer) bestellt.  
Die Prüfung der Abrechnungsunterlagen der ATSAF e.V. erfolgte durch HILGER und FREYER in der 
Geschäftsstelle der ATSAF in Hohenheim anhand der Buchungsunterlagen, der Kontoauszüge und der Kasse. 
Alle Einnahmen und Ausgaben sind ordentlich belegt und zutreffend verbucht, ein Beleg fehlte. Die Verwendung 
der Mittel erfolgte sparsam und dem Vereinszweck ent¬sprechend, die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt. 
Der Finanzbericht / Bericht der Kassenprüfer ist als Tischvorlage vorgelegt worden und wird als Anlage dem 
Rechenschaftsbericht beigefügt. 
Auf der Grundlage der Prüfung empfehlen die Kassenprüfer, dem Vorstand und der Geschäftsstelle der ATSAF 
e.V. für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende fragt die Anwesenden, ob es dazu 
Nachfragen gibt. Es gibt keine Nachfragen. Den Kassenprüfern wird für die gute Arbeit gedankt. 
 
TOP 3: Report of the auditors 
Dr. Thomas HILGER (Hohenheim) (first auditor) and Prof. Dr. Bernhard FREYER (BOKU, Vienna) (second 
auditor) were appointed as auditors for the financial year 2018.  
The audit of the accounting documents of ATSAF e.V. was carried out by HILGER and FREYER at the ATSAF 
office in Hohenheim on the basis of the accounting documents, account statements and cash register. All income 
and expenses were properly documented and correctly accounted for, one document was missing. The funds 
were used sparingly and in accordance with the purpose of the association, and the cash box was kept properly. 
The financial report / report of the cash auditors has been presented as a table template and is attached to the 
statement of accounts. 
On the basis of the audit, the auditors recommend that the Board of Directors and the office of ATSAF e.V. be 
discharged for the financial year 2018. The chairman asks those present whether there are any questions about 
this. There are no questions. The cash auditors are thanked for their good work. 
 
TOP 4 Rechenschaftsbericht des Vorstands 
Der Rechenschaftsbericht des Vorstands liegt als Tischvorlage vor. ASCH erläutert den Bericht: 
 
Finanzbericht  
Das Vermögen hat sich im Berichtsjahr 2018 um 12.352€ erhöht und steht Anfang 2019 bei 134.089€, wobei 
im Jahr 2019 noch Verbindlichkeiten aus dem Jahr 2018 beglichen werden mussten. Für die PhD Initiative for 
International Agricultural Research (von der Stiftung fiat panis mit insgesamt 69T € gefördert) wurden 2018 
die restlichen Mittel für 2018 und 2019 (insgesamt 44T €) abgerufen. Neu hinzugekommen ist das Junior 
Scientists Program (s. TOP 10). ATSAF erprobt in einer von der BEAF mit 24T € finanzierten Pilotphase die 
Möglichkeit der Durchführung. Die Ausgaben für die Tropentag Travel Grants (2.500 €) wurden mit der 
Tropentags-Schlussabrechnung mit dem DITSL und der Universität Ghent verrechnet, weshalb sie nicht als 
Einzelposition auf der Ausgabenseite aufgeführt sind. Die Ausgleichszahlungen für den Tropentag 2018 
konnten noch nicht gebucht werden, da mit der GIZ aufgrund der administrativen Komplexität noch nicht 
endgültig abgerechnet werden konnte und sind daher ebenfalls nicht als Einzelpositionen auf der 
Ausgabenseite aufgeführt. 2 Konferenzreisestipendien wurden 2018 bewilligt, kommen aber erst 2019 zur 
Auszahlung, Anbahnungsreisen wurden nicht beantragt.  
 
Mitgliederentwicklung, Website und Außendarstellung 
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Die Mitgliederentwicklung ist zahlenmäßig stabil. Derzeit hat die ATSAF 354 Mitglieder, davon 6 
Fördermitglieder , 18 Mitglieder sind im Berichtsjahr ein- und 4 ausgetreten, des Weiteren gibt es 5 
Ehrenmitglieder. Weiterhin mangelt es an jungen Mitgliedern, weshalb erneut dazu appelliert wird, aktiv 
Werbung zu machen.  
Die Domain atsaf.de wurde deaktiviert, aber noch nicht gänzlich abgeschaltet, der server wird weiterhin für 
den eMail-Verkehr genutzt. Die englische Version der Homepage ist fertig, konnte jedoch noch nicht online 
gehen.  
 
Förderprogramm Kongressreisestipendien und Anbahnungsreisen 
2018 gab es keine Nachfrage nach Kongressreisestipendien für an deutschen Hochschulen eingeschriebene 
Doktorand/innen, 2019 wurden bisher drei Anträge eingereicht. Da ursprünglich bis zu 12 Stipendien pro Jahr 
budgetiert waren, wurde dies aufgrund der geringen Nachfrage auf sechs pro Jahr gekürzt. Sollte es mehr 
Anträge geben als im Budget vorgesehen, können diese dennoch geprüft und ggfs. finanziert werden. 
Die Fördermaßnahme Anbahnungsreisen für Nachwuchswissenschaftler/innen deutscher Universitäten und 
Forschungseinrichtungen an internationale Forschungsinstitutionen (CGIAR und andere internationale Zentren 
wie Icipe, AVRDC) wird ebenfalls wenig nachgefragt. Das Programm sieht Ausgaben i.H.v. 6.000€/a vor und 
kann auch für die Einladung eines Forschers/einer Forscherin eines dieser Zentren nach Deutschland genutzt 
werden. Voraussetzungen sind a) die Anträge sollen von jungen Wissenschaftler/innen (diese müssen ATSAF-
Mitglied sein) gestellt werden und b) zum Ziel haben, einen Projektantrag mit dem entsprechenden 
Forschungszentrum zu erarbeiten. Es können Zuschüsse für die Reisekosten bis zu 4.000€ beantragt werden. 
2018 gab es keinen, 2019 bisher einen Antrag. An dieser Stelle wird nachgefragt, wie „junge/r 
Wissenschaftler/in“ zu definieren sei und um Klärung gebeten. ATSAF hat bewusst keine Altersgrenze 
festgelegt, um interessante Initiativen nicht aus formalen Gründen ablehnen zu müssen. Weiterhin bleibt 
unklar, warum so wenige Anträge gestellt werden. 
 
TOP 4 Statement of accounts 
The statement of accounts of the steering committee is available. ASCH explains the report: 
 
Financial report 
Assets increased by €12,352 in the 2018 reporting year and stand at €134,089 at the beginning of 2019, 
although liabilities from 2018 still had to be settled in 2019. For the PhD Initiative for International Agricultural 
Research (funded by the fiat panis foundation with a total of €69T) the remaining funds for 2018 and 2019 (a 
total of €44T) were drawn down in 2018. A new addition is the Junior Scientists Program (see TOP 10). In a 
pilot phase funded by BEAF with 24T €, ATSAF is testing the possibility of implementation. The expenses for 
the Tropentag Travel Grants (2,500 €) were offset against the Tropentag Final Settlement with the DITSL and 
the University of Ghent, which is why they are not listed as a single item on the expenses page. The 
compensation payments for the Tropical Day 2018 could not yet be booked because the final settlement with 
the GIZ could not yet be made due to the administrative complexity and are therefore also not listed as 
individual items on the expenditure side. 2 conference travel grants were approved in 2018, but will not be 
paid out until 2019; no applications have been made for preparatory trips.  
 
Membership development, website and external presentation 
The membership development is stable in terms of numbers. At present the ATSAF has 354 members, 6 of 
which are sustaining members, 18 members joined and 4 resigned in the year under review, and 5 honorary 
members. Furthermore, there is a lack of young members, which is why we are again appealing for active 
advertising.  
The domain atsaf.de was deactivated, but not yet completely switched off, the server is still used for e-mail 
traffic. The English version of the homepage is finished, but could not go online yet. 
 
Support program for congress travel grants and preparatory trips 
In 2018 there was no demand for congress travel grants for doctoral students enrolled at German universities, 
and three applications have been submitted so far in 2019. As up to 12 scholarships per year were originally 
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budgeted, this was reduced to six per year due to low demand. Should there be more applications than the 
budget allows, they can still be reviewed and, if necessary, financed. 
There is also little demand for the funding measure Preparatory trips for young scientists from German 
universities and research institutions to international research institutions (CGIAR and other international 
centers such as Icipe, AVRDC). The program provides for expenditures of 6,000 €/a and can also be used to 
invite a researcher from one of these centers to Germany. Requirements are a) the applications should be 
submitted by young scientists (they must be ATSAF members) and b) the aim should be to develop a project 
application with the respective research center. Grants for travel expenses of up to 4,000 € can be applied for. 
In 2018 there was none, in 2019 so far an application. At this point, we ask how "young scientist" is to be 
defined and ask for clarification. ATSAF has deliberately not set an age limit in order not to have to reject 
interesting initiatives on formal grounds. It remains unclear why so few applications are submitted. 
 
TOP 5 Aussprache 
Auf Nachfrage zu den geplanten Einnahmen 2019 i.H.v. 60T€ im Budgetposten Tropentag wird erläutert, dass 
hier die Zuschüsse von BMBF (nur für Tropentage in Deutschland), BMZ/giz und BMEL (über den Projektträger 
BLE) i.H.v. je 15.000€, 5.000€ von fiat panis, 2.500€ K+S und 2.000€ von Agrinatura enthalten sind. Auf die 
Frage, warum nicht auch Zuschüsse beim BMU beantragt wurden, wird auf fehlende Zugänge ins BMU 
verwiesen. 
Zum Thema Student Reporters wird noch diskutiert, ob eine Ausweitung der Teilnahme auch aus dem 
außereuropäischen Ausland ermöglicht werden sollte/könnte. Es wird erläutert, dass die ATSAF aus 
Kostengründen nur Studierende innerhalb Europas anspricht.  
 
Eine weitere Aussprache ist nicht erforderlich, dem Vorstand wird für die Umsetzung der Aktivitäten gedankt. 
 
TOP 5 Discussion 
In response to an inquiry about the planned income in 2019 in the amount of 60T€ in the budget item 
Tropical Day, it is explained that the grants from BMBF (only for tropical days in Germany), BMZ/giz and BMEL 
(via the project executing agency BLE) in the amount of 15,000€ each, 5,000€ from fiat panis, 2,500€ K+S 
and 2,000€ from Agrinatura are included here. In response to the question as to why subsidies were not also 
applied for from the BMU, reference is made to missing additions to the BMU. 
On the subject of student reporters, there is still discussion as to whether it should/could be possible to 
extend participation to non-European countries. It is explained that ATSAF only addresses students within 
Europe for cost reasons.  
 
A further discussion is not necessary, the board is thanked for the implementation of the activities. 
 
TOP 6 Entlastung 
Auf Antrag von Prof. Dr. M. BECKER und Dr. T. HILGER erteilt die Mitgliederversammlung dem Vorstand 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2018. Die Mitglieder des Vorstands enthalten sich der Stimme, soweit es ihre 
Person betrifft, Nichtmitglieder sind nicht stimmberechtigt. Einstimmig 
 
TOP 6  Relief 
Upon the motion of Prof. Dr. M. BECKER and Dr. T. HILGER, the General Meeting ratifies the actions of the 
Board of Directors for the fiscal year 2018. The members of the Board of Directors abstain from voting as far 
as they are concerned, non-members are not entitled to vote. Unanimously 
 
TOP 7 Wahlen zu Vorstand, Kassenprüfer und Beirat 
ASCH legt eine Übersicht über die Mitglieder des Vorstands und des Beirats seit 1999 vor. Weder 
beim Vorstand noch beim Beirat ist 2019 eine Wahl erforderlich. 
Dem Vorstand gehören derzeit an: ASCH (Hohenheim), HÜLSEBUSCH (DITSL), DICKHÖFER 
(Hohenheim), ANTHOFER (giz/BEAF) und RAMSPERGER (Brot für die Welt). Die Amtszeit der 
jeweiligen Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre. ASCH hält fest, dass er nach Ende seiner Amtszeit 
2021 nicht mehr für den Vorstand zur Verfügung stehen wird. 
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Dem Beirat gehören an: KAMMESHEIDT (Projektträger IB im DLR), JORDAN (Gießen), BÜRKERT 
(Witzenhausen), WATERS-BAYER (Agrecol e.V.), HÄRDTER (K+S), BECKER (Bonn) und 
BRÜNTRUP (DIE). 
 
Wahl Kassenprüfer 
Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt jeweils ein Jahr. HILGER würde ggfs. für eine weitere Amtszeit 
zur Verfügung stehen, ist aber heute leider nicht anwesend.  
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung 
wählt HILGER  einstimmig 
Dr. Christoph WEBER (ehemals ILRI) würde als zweiter Kassenprüfer zur Verfügung stehen.  
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung 
wählt WEBER  einstimmig 
 
TOP 7 Elections to the Board of Directors, Auditors and Advisory Board 
ASCH presents an overview of the members of the board and the advisory board since 1999. Neither 
the executive committee nor the advisory board needs to be elected in 2019. 
The board of directors is currently composed of members: ASCH (Hohenheim), HÜLSEBUSCH 
(DITSL), DICKHÖFER (Hohenheim), ANTHOFER (giz/BEAF) and RAMSPERGER (Brot für die Welt). 
The term of office of the respective board members is 3 years. ASCH states that he will not be 
available for the board after the end of his term of office in 2021. 
 
Members of the advisory board are KAMMESHEIDT (Project Management IB in DLR), JORDAN 
(Gießen), BÜRKERT (Witzenhausen), WATERS-BAYER (Agrecol e.V.), HÄRDTER (K+S), BECKER 
(Bonn) and BRÜNTRUP (DIE). 
 
Election auditors 
The term of office of the cash auditors is one year each. If necessary, HILGER would be available for 
a further term of office, but is unfortunately not present today.  
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects 
HILGER  unanimously 
Dr. Christoph WEBER (formerly ILRI) would be available as second cash auditor.  
ASCH asks whether secret ballot is desired. This is not the case. The meeting of the members elects 
WEBER  unanimously 
 
TOP 8 ATSAF Ehrenpreis 2019 
Auf Beschluss der 31. MV verleiht die ATSAF den Ehrenpreis 2019 an Ann WATERS-BAYERS. Prof. 
Dr. Brigitte KAUFMANN liest die Laudatio, in welcher ihre Hauptanliegen, internationale 
Agrarforschung und Entwicklungszusammenarbeit zusammenzubringen, Menschen weiterzubilden 
und Wissen zu vermitteln, besonders gewürdigt werden. 
 
TOP 8 ATSAF Honorary Award 2019 
By resolution of the 31st MV, the ATSAF awards the 2019 Prize of Honor to Ann WATERS-BAYERS. 
Prof. Dr. Brigitte KAUFMANN reads the laudatory speech, in which her main concerns, to bring 
together international agricultural research and development cooperation, to educate people and to 
impart knowledge, are particularly appreciated. 
 
TOP 9 ATSAF Initiative für eine internationale Doktorandenschule 
ASCH stellt den Stand der Initiative ACINAR (Academy for International Research (früher GSIAR, 
Arbeitstitel)) vor, die zum Ziel hat, 100 Doktorand/innen in internationaler Agrarforschung auszubilden, 
Karrieremöglichkeiten für Graduierte zu entwickeln und eine Brücke zwischen deutschen 
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Universitäten und internationalen Agrarforschungszentren zu bilden. Die Stiftung fiat panis hatte 69T€ 
bewilligt, um die Initiative (die ein Finanzvolumen von ca. 13 Mio. € für eine Laufzeit von 10 Jahren 
vorsieht) voranzubringen, und dank dieser Initialfinanzierung konnte die strukturelle und finanzielle 
Planung für das Programm weitgehend abgeschlossen werden. Der Prozess der Mittelakquise 
gestaltet sich jedoch schwierig, langsam und ist geprägt von teilweise widersprüchlichen Signalen. 
Obwohl seitens BMZ, BMBF oder DAAD der Bedarf eindeutig gesehen und grundsätzlich Interesse 
signalisiert wird, konnte bisher noch keine Zusage eingeholt werden. Es wurde z.B. hinterfragt, dass 
ATSAF Trägerorganisation des Programms sei und stattdessen angeregt, dass dies eine Universität 
übernehmen solle. 
 
TOP 9 ATSAF initiative for an international doctoral school 
ASCH presents the status of the ACINAR (Academy for International Research (former GSIAR, 
working title)) initiative, which aims to train 100 PhD students in international agricultural research, to 
develop career opportunities for graduates and to build a bridge between German universities and 
international agricultural research centers. The fiat panis foundation had granted 69T€ to advance the 
initiative (which has a budget of about 13 million € for a period of 10 years) and thanks to this initial 
funding, the structural and financial planning for the program was largely completed. However, the 
process of fundraising is difficult, slow and characterized by sometimes contradictory signals. 
Although the BMZ, BMBF and DAAD have clearly identified the need and signaled their basic interest, 
no commitment has yet been obtained. It was questioned, for example, that ATSAF is the supporting 
organization of the program and instead suggested that a university should take over. 
 
TOP 10 ATSAF Junior Scientists Program 
Das frühere “Masterandenprogramm“ der BEAF wird zukünftig von der ATSAF in einer ersten 
Pilotphase umgesetzt, da die BEAF entschieden hat, es nicht weiterzuführen. Geplant sind 20 
Masterstudierende pro Jahr, die ein Stipendium bekommen, um an einem CG-Zentrum ihre 
Masterarbeiten zu machen. Bewerbungsschluss für die nächste (nun erste) Bewerbungsrunde unter 
der ATSAF ist der 13.10.19.  
Informationen zur Bewerbung: www.atsaf.org und isp@atsaf.de. 
 
TOP 10 ATSAF Junior Scientists Program 
The former "Master Program" of BEAF will be implemented in the future by ATSAF in a first pilot 
phase, as BEAF has decided not to continue it. The plan is to have 20 master students per year who 
will receive a scholarship to do their master's thesis at a CG center. Application deadline for the next 
(now first) round of applications under ATSAF is 13.10.19.  
Information about the application: www.atsaf.org and isp@atsaf.de. 
 
TOP 11 Verschiedenes 
Tropentage: 2020 wird der Tropentag in Prag, 2021 in Hohenheim, 2022 in Wien und 2023 in Berlin 
stattfinden. 
 
Astrid JACOBS (Weltbank) informiert über eine neue Studie „Harvesting for prosperity“. 
 
 
TOP 11  Miscellaneous 
Tropical Days: In 2020 the Tropical Day will take place in Prague, 2021 in Hohenheim, 2022 in Vienna 
and 2023 in Berlin. 
 
Astrid JACOBS (World Bank) informs about a new study "Harvesting for prosperity" 
 



 
Arbeitsgemeinschaft 
Tropische und Subtropische Agrarforschung (ATSAF) e.V.  
 
Council for Tropical and Subtropical Agricultural Research 
 
 

Seite 7 
 

ASCH dankt allen für die Teilnahme und schließt die Mitgliederversammlung um 21:45h. ASCH thanks everyone 
for the participation and closes the general meeting at 21:45h. 
 
Für das Protokoll: Dr. Barbara Ramsperger, 18.10.2019. For the minutes: Dr. Barbara Ramsperger, 18.10.2019 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. F. Asch (Vorsitz)  


