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Wir pflegen das 
Miteinander! 
Im Gespräch mit GLT-Präsident Willi Thomsen 
über Erreichtes und über Besonderes in 
35 Jahren GLT. 
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GLT-Präsident Willi Thomsen im Interview über Meilensteine der Gütegemeinschaft  
Leitungstiefbau.

„Das Quali-
tätsniveau im 
Leitungstief-
bau hat sich 
in den letzten 
Jahren nach-
haltig verbes-
sert.“

Herr Thomsen, das Wichtigste gleich 
voran: Hat sich Qualität in der Branche 
durchgesetzt?
» Willi Thomsen: Das Qualitätsniveau im Leitungs-
tiefbau hat sich in den letzten Jahren nachhaltig
verbessert. Hieran hat sicherlich die Arbeit der GLT 
einen erheblichen Anteil. Diese Einschätzung resul-
tiert übrigens beispielhaft auch aus meiner eigenen 
unternehmerischen Erfahrung als GLT-Mitgliedsun-
ternehmen oder als Mitglied der Gütegemeinschaft 
Kanalbau. Denn es hat eine sehr positive Auswir-
kung, wenn alle zwei Jahre die qualitätsrelevanten 
Prozesse und Qualifikationen in einem Unterneh-
men extern auf den Prüfstand gestellt werden und 
etwaige Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und 
behoben werden. Aber natürlich –das gehört leider 
gleichermaßen zur Wahrheit dazu – gibt es noch
immer viele schwarze Schafe, gerade beim Breit-
bandausbau. Qualität wird hier mancherorts so
stark in den Wind geschlagen, dass das fast schon
weh tut.

Muss unsere Gesellschaft das so hinneh-
men?
» Willi Thomsen: Ein klares Nein, denn hier wird
durch schlechte Arbeit unser aller Gemeingut Straße 
zerstört und es werden damit volkswirtschaftliche 
Vermögenswerte vernichtet. Die Zeche zahlen alle 
Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Das ist ein 
unerträglicher Zustand. Deshalb entsenden wir – als 
ein wichtiger Baustein in der Arbeit unserer Güte-
gemeinschaft –unsere Experten in normgebende 
Gremien. Wir bringen unseren Sachverstand mit 
in die Arbeit dieser Organisationen ein, damit der 
qualitätsfokussierte Ansatz der Gütegemeinschaft 
Leitungstiefbau Eingang findet in die Normen und 
Regelwerke hierzulande. Denn schlussendlich sind 
das die Kriterien, nach denen wir prüfen. Deshalb 
möchten wir auch Sorge dafür tragen, dass wir diese 
Kriterien mitgestalten können.

Ich vermute, die DIN Trenching hat in den 
vergangenen Monaten Ihr Engagement 
zeitlich stark bestimmt? 
» Willi Thomsen: Das vermuten Sie richtig. An die-
ser sogenannten „DIN-Norm zur Standardisierung 
von Trench, Fräs- und Pflugverfahren zur Legung
von Leerrohrinfrastrukturen und Glasfaserkabeln
für Telekommunikationsnetze“, haben viele Exper-
ten aus den Reihen der GLT, des Rohrleitungsbau-
verbandes e. V. (rbv), Köln, sowie aus den Kreisen
der Bauindustrie mitgearbeitet. Neben unserer
Arbeit an der ATV DIN 18322, der ATV DIN 18328
und der Weiterentwicklung des Standardleistungs-
buchs (StLB) Kabelleitungstiefbau aktuell tatsäch-
lich unser wichtigstes Projekt.

S eit 35 Jahren hat sich die Gütegemein-
schaft Leitungstiefbau e. V. (GLT), Berlin, 
in besonderem Maße der Qualität der Bau-
ausführung verschrieben. Zur Mitglieder-

sammlung im Mai 2023 hat Dipl.-Ing. Willi Thomsen 
seinen Rückzug aus dem Amt des GLT-Präsidenten 
angekündigt. Der Geschäftsführer der Thomsen 
Gruppe, die in fünf Unternehmen rund 150 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen 
Tiefbau, Anlagenbau, Bohrtechnik und Projektent-
wicklung beschäftigt, äußert sich im Interview über 
langjährige und aktuelle Herzstücke des intensiven 
GLT-Engagements.

HEIDI SCHETTNER

Straßen- und Tiefbau sprach mit GLT- 
Präsident Willi Thomsen über Erreichtes 
und Besonderes in 35 Jahren GLT.

Wir pflegen das 
Miteinander!
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„Es kann doch 
nicht sein, 
dass wir in 
Deutschland 
nicht wissen, 
wo unsere 
Leitungen 
liegen.“

Willi Thomsen, 
GLT-Präsident

haltigkeit zu festen Bezugsgrößen unseres baulichen 
Handelns zu machen. Auch die Verbesserung poli-
tisch langfristig tragfähiger Rahmenbedingungen 
und das Engagement für die Verstetigung von Inves-
titionen ginge doch im Schulterschluss viel besser. 
Unser Ehrenpräsident Wolfgang Krah hatte stets die 
Vision eines Deutschen Leitungsbauverbandes. Alle 
individuellen Verbände und Organisationen könnten 
hier als Untergruppierung bestehen bleiben, aber 
mit einer gemeinsamen Dachorganisation hätten 
wir ein ganz anders Auftreten gegenüber politi-
schen Entscheidern, Auftraggebern und anderen 
relevanten Akteuren. Das haben wir leider nicht 
hinbekommen.

Welche Entwicklungen im Leitungs-
tiefbau würden Sie insgesamt aber als 
besonders positiv bezeichnen?
» Willi Thomsen: Es sind zweifellos Meilensteine
in der Geschichte unseres Handelns, wenn große
Auftraggeber im Rahmen ihrer Auftragsvergabe das 
GLT-Gütezeichen zum Nachweis des gewünschten 
Qualitätsstandards machen. Mittlerweile arbeiten
viele Auftraggeber intensiv mit uns zusammen und 
tragen dann in ihrem Verantwortungsbereich dafür 
Sorge, dass die von uns definierten Qualitätsricht-
linien baulich umgesetzt werden. Das ist eine sehr
hohe Anerkennung für unsere Arbeit. Leider schaf-
fen wir das nicht allerorts. Es gibt immer noch große 
Fische im Teich, die uns ignorieren. Aber man muss 
ja noch Ziele haben.

Sie werden zur nächsten Wahl nicht mehr 
kandidieren. Was war Ihnen persönlich 
besonders wichtig?
» Willi Thomsen: Das persönliche Gespräch und
der intensive Austausch mit den Kollegen gehörten 
für mich während meiner gesamten Tätigkeit für die 
GLT immer zu den wichtigsten Aspekten meiner
Arbeit. Ich habe viele Kollegen kennengelernt, mit
denen ich mich konstruktiv austauschen und von
denen ich mir einen guten Rat geben lassen kann.
Hier sind viele Freundschaften und ein unfassbar
wertvolles Beziehungsnetzwerk entstanden, das ich 
nicht missen möchte. Und dass das Miteinander in 
der GLT gut funktioniert, kann man auch an der
geringen Fluktuation innerhalb der Mitgliedschaft
sehen. Das gleiche Bild zeigt sich in der Geschäfts-
stelle. Frau Hake, unsere Geschäftsführerin, ist
schon seit 20 Jahren im Boot. Das Zwischenmensch-
liche funktioniert wunderbar bei uns. Und noch
etwas anderes ist besonders wichtig. In der GLT
gibt es viele Menschen, die ein hohes, oftmals ehren-
amtliches Engagement zeigen, weil ihnen die Ziel-
setzungen, für die unsere Gütegemeinschaft steht, 
besonders am Herzen liegen. Wir sind stolz dar-

Die Branche hat händeringend auf die 
DIN Trenching gewartet. Nun ist sie da! 
Was erwarten Sie von der Umsetzung?
» Willi Thomsen: Eine DIN ist immer ein Stück weit 
auch ein Kompromiss. In diesem Gremium haben
Kommunen, Breitbandversorger und Vertreter der 
Bauausführung zusammengesessen. Naturgemäß
haben alle eine andere Sichtweise auf das Thema.
Insofern konnten wir unsere Ideen und Vorstellun-
gen nicht komplett zu 100 Prozent umsetzen. Aber 
auch ein Kompromisspapier ist ein Anfang!

Alle relevanten Player haben an dieser DIN mit-
gearbeitet und werden sich ihr insofern verpflichtet 
fühlen, sie in Planung, Ausschreibung und Bauaus-
führung zu berücksichtigen. Und Kompromiss hin 
oder her. Mit Inkrafttreten der DIN werden die bau-
ausführenden Unternehmen, die aktuell bei Pro- 
blemen oftmals in die Haftung genommen werden, 
obwohl sie auftrags- und ausschreibungskonform 
gebaut haben, dieses Haftungsrisiko nicht mehr 
tragen müssen. Damit gehört eine der für unsere 
Mitgliedsunternehmen wichtigsten Schwachstellen 
rund um einen erfolgreichen Ausbau des Breitband-
netzes endlich der Vergangenheit an. 

Aber vor einem Missstand wird uns auch 
die DIN nicht bewahren: der Zuschlag 
wird über den Preis entschieden.
» Willi Thomsen: Ja, das stimmt leider. Breitband-
netzbetreiber schauen nur auf den Preis. Sie neh-
men Flickschusterei und schlampige Arbeit mit dem 
Hinweis darauf billigend in Kauf, dass sonst eine
schnelle flächendeckende Netzabdeckung nicht
bezahlbar wäre. Und leider befinden sich quali-
tätskonform bauende Unternehmen somit in einem 
Wettbewerbsumfeld, in dem sie mit den Preisen, die 
sie aufrufen müssen, um auskömmlich, aber eben
auch nachhaltig und generationengerecht zu bauen, 
stets über den Preisen von manch einem Wettbewer-
ber aus europäischen Nachbarländern liegen. Aber 
eines ist doch wohl klar. Jedes Unternehmen, das
hierzulande Aufträge ausführt, muss doch den klar in 
der ZTV-A geregelten Qualitätsstandard berücksich-
tigen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber
als GLT kämpfen wir manchmal – so fühlt es sich
zumindest an – gegen Windmühlen.

Gibt es noch andere Windmühlen?
» Willi Thomsen: Ich empfinde es nach wie vor
als ein großes Manko unserer Branche, dass wir im 
Kreise aller gleichgesinnten Verbände nicht viel
intensiver zusammenarbeiten. Viele Organisationen
möchten ihr eigenes – um es mal salopp zu formu-
lieren – Süppchen kochen, ohne gemeinsam an den 
großen Themen zu arbeiten. Gemeinsam könnte es 
uns doch viel besser gelingen, Qualität und Nach-
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„Es ist uns in 
den vergan-
genen Jahren 
sehr gut 
gelungen, das 
Ansehen der 
Branche zu 
steigern.“

Willi Thomsen, 
GLT-Präsident

und für den Ausbau in weniger lukrativen Regionen 
dann nach Fördergeldern gerufen wird.

Auch das ist desillusionierend, immer 
wieder die gleichen Bretter zu bohren.

 » Willi Thomsen: Oh ja, das könnte einen in die 
Verzweiflung treiben. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Wunsch unserer Branche nach einem Leitungs-
kataster. Auch hierfür haben sich viele Organisa-
tionen über lange Jahre stark gemacht, leider mit 
keinerlei Erfolg. Es kann doch nicht sein, dass wir 
in Deutschland nicht wissen, wo unsere Leitungen 
liegen. Der individuelle Netzbetreiber weiß in der 
Regel, wo seine Leitungen liegen, aber diese Infor-
mationen werden nicht immer vollständig an bau-
ausführende Unternehmen weitergegeben. Im Ide-
alfall gäbe es ein zentrales Leitungskataster, in das 
jeder Netzbetreiber seine Leitungen – egal ob Gas, 
Wasser, Fernwärme oder sonstiges – meldet. Denn 
wie bitte soll BIM im Leitungstiefbau funktionie-
ren, wenn wir keinen Zugriff auf diese Daten haben. 
Gerade vor diesem wichtigen Hintergrund muss es 
politischen Druck geben, zur Not auch gegen den 
Widerstand der Versorgungsunternehmen, um ein 
solches Kataster zu installieren. Die Kommunen, bei 
denen schlussendlich jede Baumaßnahme angefragt 
werden muss, sollten in die Pflicht genommen wer-
den, solch eine Liste zu führen. 

Was werden Sie Ihrem Nachfolger mit auf 
den Weg geben?

 » Willi Thomsen: Wir haben so viel erreicht in den 
letzten Jahren. Für mich war die Initiative „Breit-
band“ in Darmstadt der Start, mit dem wir wichtiges 
angestoßen haben. Im Kabelleitungstiefbau sind im 
Vergleich zum Jahr 2011 etwa doppelt so viele Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen tätig. Ich glaube hier 
hat unsere Branche und mit ihr die GLT vieles richtig 
gemacht. Es ist uns in den vergangenen Jahren sehr 
gut gelungen, das Ansehen der Branche zu steigern. 
Auch bei großen Versorger-Kongressen wie der Werk-
statt Kabel haben wir immer wieder den Fokus auf 
den Tiefbau gerichtet und bestreiten hier mittler-
weile eigene Fach-Workshops. Der Kabelleitungsbau 
ist sichtbarer geworden. Nicht zuletzt auch durch 
die großen Stromtrassen, die es aktuell zu verlegen 
gilt. Denn die Energiewende beginnt im Verteilnetz. 
Und das betrifft unser klassisches Aufgabengebiet.

All das ist ein schöner Startpunkt für die Über-
nahme eines neuen Amtes. Dies gilt es nun weiter 
auszubauen, vorhandene Netzwerke zu intensivie-
ren, neue zu finden und ein gutes Miteinander zu 
pflegen. Gleichzeitig müssen wir uns aber streitbar 
gegen die immer noch in großer Vielzahl beim Net-
zausbau und -erhalt vorzufindenden Fehlentwick-
lungen hierzulande stemmen. W

auf, dass wir mittlerweile viele jüngere Kollegen für 
eine ehrenamtliche Tätigkeit in der GLT begeistern 
konnten. Damit blicken wir mittlerweile auf eine 
gute Mischung zwischen Älteren und Jüngeren und 
haben einen Generationswechsel eingeleitet, den 
viele andere Verbände und Organisationen noch 
vor sich haben. 

Generationenwechsel – ein gutes Stich-
wort. Was werden die wichtigsten Aufga-
ben für ihren Nachfolger sein?

 » Willi Thomsen: Im Zentrum jeder GLT-Präsi-
dentschaft steht selbstverständlich die Zielsetzung, 
den Qualitätsgedanken, für den unsere Gütege-
meinschaft steht und geschätzt wird, kontinuier-
lich weiterzuentwickeln und noch intensiver in 
der Branche zu verankern. Das hierfür notwendige 
interne und externe „Netzwerken“ wird auch für 
meinen Nachfolger eine wichtige Aufgabe sein. Es 
geht darum, Gemeinsamkeiten zu suchen, Ziele 
zu formulieren und diese an passender Stelle zur 
Sprache zu bringen. In den vergangenen zwei 
Jahren war unser aller Interaktion von den nega-
tiven Auswirkungen der Pandemie überschattet. 
Persönliches Zusammentreffen war zu oft leider 
nicht möglich. Hier gilt es also einiges aufzuholen, 
was in den vergangenen Monaten auf der Strecke 
geblieben ist. 

Und welche Themen werden auf der 
Agenda stehen?

 » Willi Thomsen: Ganz wichtig wird es für unsere 
Branche sein daraufhin zu arbeiten, dass im Zuge 
der Leitungslegung für die Ladeinfrastruktur für 
E-Autos nicht die gleichen Fehler gemacht werden 
wie beim Breitbandausbau. Wir müssen geplant 
und koordiniert bauen, um Synergien zu nutzen 
und Tiefbaukapazitäten gezielt einzusetzen. Denn 
es macht keinen Sinn, kurz hintereinander zweimal 
die gleiche Straße aufzumachen, um verschiedene 
Leitungen zu legen. Aber diese Forderung nach 
einer koordinierten Leitungslegen ist tatsächlich 
ein Thema, das unsere Gütegemeinschaft und die 
ganze Branche schon seit über 30 Jahren beschäf-
tigt. Wir kriegen es nicht hin, langfristig, koordi-
niert und ganzheitlich zu planen und zu bauen. Und 
am Ende des Tages wundern sich die Kommunen, 
dass angeblich nicht genug Tiefbaukapazitäten zur 
Verfügung stehen. Aus genau diesem Grund sind 
wir in den entsprechenden politischen Gremien 
aktiv, um auch politische Entscheider für diese 
Fehlstellungen zu sensibilisieren. Und ein weiterer 
Punkt ist hier wichtig. Unser Land kann es sich für 
dieses neue historisch relevante Infrastruktur-Pro-
jekt nicht leisten, dass wieder einmal zunächst die 
Rosinen in den Ballungszentren gepickt werden 




