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Wie kamen Sie zur DGS?
Vor 20 Jahren begann mein beruflicher 
Werdegang im Solarenergieberatungs-
zentrum solid in Fürth. Meine Kollegen 
von damals, mit denen ich heute in der 
Solaren Dienstleistungen GbR unterneh-
merisch tätig bin, haben mich für die DGS 
und eine Mitgliedschaft begeistert. Ge-
meinsam haben wir 2008 dann auch den 
DGS Landesverband Franken gegründet.

Warum sind Sie bei der DGS aktiv?
Zu einer Zeit, da der Mainstream das fos-
sil-atomare Zeitalter und seine Dogmen 
gefeiert hat, fanden sich in der DGS be-
reits Menschen, die sich für regenerative 
Energien engagiert haben. Dieser frühe 
Weitblick auf eine solare Zukunft ist be-
eindruckend. Die mutige Haltung, gegen 
die Macht des Faktischen immer wieder 
anzugehen und neue Wege zu suchen, 
um Herausforderungen (Klimawandel!) 
zu bewältigen, kommt für mich in der 
DGS auch heute glaubhaft zum Aus-
druck. 

Was machen Sie beruflich?
Ich bin Leiter der DGS Akademie Franken 
und organisiere Weiterbildungen für die 
Solarbranche. Zudem betreue ich die So-
larinitiative der Stadt Nürnberg und be-
rate zu den DGS-Betreiberkonzepten PV 
Mieten Plus, die ich mit entwickelt habe. 

In meiner Freizeit…
sitze ich in einem fränkischen Natur-
grundstück (siehe Foto) und beobachte 
Käfer und Wildbienen beim Arbeiten, lese 
hin und wieder ein Buch oder überrede 
mich zu sportlicher Aktivität.

Wann haben Sie zuletzt die Energie ge-
wendet?
Als ich bei der Selbstmontage eines wil-
den Steckersolarmoduls gerade noch Halt 
an der Dachrinne gefunden habe. Es gab 
glücklicherweise keine Zeugen …und 
nur wenige Höhenmeter! Wo kann man 
eigentlich Seminare zur guten fachlichen 
Praxis buchen?

Wenn ich etwas ändern könnte würde 
ich… 
dem Wirtschaftsministerium und seinen 
angegliederten Energiekonzernen die 
Zuständigkeit für Erneuerbare Energien 

nehmen und ein eigenes Bundesminis-
terium für Erneuerbare Energien, Klima-
schutz und Nachhaltige Entwicklung 
schaffen, außerdem das Erneuerbare 
Energie Gesetz stark vereinfachen und 
prosumerfreundlich und lesbar formu-
lieren.

Die SONNENENERGIE ist ...
Die beste Fachzeitschrift ever! Der Chef-
redakteur sitzt mir am Schreibtisch 
gegenüber und manchmal werde ich 
freundlich um meine Meinung gefragt. 
Gut, dass diese dann konsequent igno-
riert wird, so bleibt die Sonnenenergie 
stets ganz hervorragend!

Die DGS ist wichtig, weil ...
auch Projektentwickler und Investoren 
der Solarbranche nicht nur profitorien-
tiert agieren sollten, sondern in einer 
gesellschaftlichen Verantwortung ste-
hen, die für mich in Dezentralität und 
Bürgerbeteiligung, ökologischen und 
sozialen „Co-Benefits“ und damit brei-
ter Akzeptanz zum Ausdruck kommt. 
Die DGS ist für mich daher nicht nur ein 
technisch-wissenschaftlicher Verband, 
sondern auch ein Korrektiv und eine 
politische Stimme.

Auch andere sollten bei der DGS aktiv 
werden, weil ...
sie die DGS mit ihrem Beitritt stärken und 
ihren Anliegen mehr Gehör verleihen. Zu-
dem bildet die DGS ein starkes Netzwerk 

von klugen Menschen mit häufig guten 
und motivierenden Ideen! 

Mit wem sprechen Sie regelmässig über 
die direkte Nutzung von Sonnenenergie?
Täglich mit meinen Kollegen, noch viel 
mehr aber mit den vielen Anrufern, die 
bereits von der DGS erfahren haben und 
mit einem eigenen Solarprojekt die Ener-
giewende vor Ort mitgestalten wollen. 

Persönliche Anmerkung: 
Die Energiewende ist nicht mehr aufzu-
halten, der Klimawandel aber wohl auch 
nicht. Wohin geht die Reise? Bedeutende 
Klimaforscher halten 3° C gerade noch 
für realistisch. Ich will mir das nicht aus-
malen. Arbeiten wir also weiter und er-
halten wir uns den Humor: „Mag die Welt 
auch morgen untergehen, ein Steckerso-
larmodul geht immer noch!“

Stefan Seufert 
Leiter der DGS Akademie Franken   
Kontakt: seufert@dgs-franken.de

Die DGS ist regional aktiv, viel passiert 
auch auf lokaler Ebene. Unsere Mit-
glieder sind Aktivisten und Experten, 
Interessierte und Engagierte.
Die Bandbreite ist groß. In dieser Rubrik 
möchten wir uns vorstellen.
Die Motivation Mitglied bei der DGS zu 
sein ist sehr unterschiedlich, aber lesen 
Sie selbst ...

Steckbrief

Bi
ld

qu
el

le
: H

an
na

h 
Se

uf
er

t

Bildquelle: Heinz Wraneschitz

 
 

Persönliches Exemplar: Weitergabe nicht gestattet, Inhalte unterliegen dem Schutz des deutschen Urheberrechts 
© Copyright Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.




