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dieser Grundlage Hintergrundge-
spräche mit Politikern führen“, betont 
Anja Osterloh. „Wir stellen der Öffent-
lichkeit unseren Masterplan vor und 
unterstützten die Politiker, die unsere 
Sprache sprechen, damit meine ich die 
Sprache der Sozialen Marktwirtschaft, 
Missstände abzubauen und weitere 
Katastrophen zu verhindern.“

Diese „Katastrophen“ sind aus 
Sicht der Vorsitzenden seit Antritt 
der Landesregierung offensichtlich: 
„Die Investitionen in die Verkehrs-
infrastruktur werden vernachlässigt, 
der Breitbandausbau geht schleppend 
voran, eine schlanke Verwaltung gibt 
es nicht mehr, eine echte Agrarpolitik 
fehlt und in der Bildung werden die 
Gymnasien geschwächt. Im Prinzip 
dreht Rot-Grün alles zurück, was die 
Vorgängerregierung zum Wohle des 
Industriestandortes Niedersachsen 
umgesetzt hat.“

Text:  Katja Sandscheper

W
er, wenn nicht wir Un-
ternehmer, können der 
Politik vor Augen führen, 
welche Weichen sie stel-

len muss, damit der Wohlstand für 
alle erhalten bleibt“, fragt Anja Oster-
loh, Geschäftsführende Gesellschafte-
rin der mod Gruppe in Einbeck. Die 
49-jährige ist neu gewählte Vorsitzen-
de im Landesverband Niedersachsen 
und Mitglied im Bundesvorstand des 
Wirtschaftsrates. Anja Osterloh trägt 
seit zwölf Jahren unternehmerische 
Verantwortung für ihre auf Dienstleis-
tungen für Mittelständler spezialisier-
te mod Gruppe und identifiziert sich 
zu 100 Prozent mit den Grundsätzen 
der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig 
Erhards. Das ist auch der Grund, wa-
rum sie sich aktiv im Wirtschaftsrat 
engagiert. Ihr Ziel: Als die Stimme der 
niedersächsischen Wirtschaft soll der 
Wirtschaftsrat mit seiner Arbeit den 
Grundstein für einen Politikwechsel 
im Jahr 2018 legen. Denn von der 
derzeitigen Landesregierung ist die 
Unternehmerin wie viele Wirtschafts-
vertreter bitter enttäuscht.

Anja Osterloh hat nicht nur eine 
Vision für ihr Unternehmen, sondern 
auch für ihr Land. Deshalb entwi-
ckelt der Wirtschaftsrat derzeit ein 
wirtschaftspolitisches Konzept, das 
sich an den Grundsätzen der Sozia-
len Marktwirtschaft orientiert, und 
 Blaupause für die Landespolitik sein 
kann. Es soll sicherstellen, dass Nie-
dersachsen dauerhaft Industriestand-
ort bleiben kann und für Investitio-
nen wieder attraktiv wird. „Um die 
Positionen wird in Kärrnerarbeit in 
un seren Fachkommissionen gerun-
gen. So fließt wirtschaftliche Exper-
tise vieler Unternehmer in unseren 
Masterplan ein“, erläutert die Landes-
vorsitzende.

Der Masterplan soll Landesver-
band und Sektionen als ordnungs-
politischer Kompass dienen. „Das 
Konzept bildet die Basis für unsere 
Veranstaltungen, und wir werden auf 

Masterplan für den 
Wirtschaftsstandort 
Niedersachsen

„Breitband meint Breitband und 
nicht nur eine bessere Verkabelung 
mit 50 Mbit/s im Download.“
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„Der Landesverband sucht seit 
dem Amtsantritt Kontakt zu den Mi-
nistern der rot-grünen Landesregie-
rung. Doch trotz vielfältiger Angebo-
te unsererseits, am Ende muss man 
leider konstatieren, dass es zwischen 
Wirtschaftsrat und Landesregierung 
keinen echten Dialog gibt, was ich 
sehr bedaure. Aber das geht nicht nur 
uns so, sondern vielen niedersächsi-
schen Wirtschaftsverbänden“, sagt die 
Landesvorsitzende. 

So wünscht sich die Unterneh-
merin etwa ganz konkret in Sachen 
Verkehrsinfrastruktur, dass die Lan-
desregierung nicht nur erkennt, wie 
zentral das Thema für das Flächenland 
Niedersachen im Herzen Deutsch-
lands und Europas ist, sondern auch 
danach handelt. „Daher erwarte ich, 

dass das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr die Forderungen 
des Wirtschaftsrates umsetzt und die 
bürokratische Bund-Länder-Auf-
tragsverwaltung reformiert.“ Ebenso 
dringenden Handlungsbedarf sieht 
Anja Osterloh im Bereich der flächen-
deckenden Breitbandversorgung: 
„Breitband meint Breitband und nicht 
nur eine bessere Verkabelung mit 50 
Mbit/s im Download.“ Gleichzeitig 
mahnte sie einen zügigen Ausbau der 
Digitalisierung in der öffentlichen 
Verwaltung an. 

Auf die Agenda gehörten eben-
so die Themen Daten sicherheit und 
Datenschutz. Letzteres müsse die 
Politik kritisch begleiten. Sorgen 
macht der Unternehmerin das Thema 
 Digitalisierung im Mittelstand. „Es 

Anja Osterloh 
ist neue Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates in Niedersachsen.  
Die Unternehmerin hat sich fest vorgenommen mit dazu beizutragen,  
ihr Land wieder auf Kurs zu bringen. Dazu entwickelt der Landes
verband Niedersachsen Positionen für ein wirtschaftspolitisches 
Konzept, das Politik und Öffentlichkeit präsentiert werden soll.
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gibt immer noch Unternehmen, die 
das Thema nicht sehen. Es ist fraglich, 
ob sie regional in der globalen Wirt-
schaft überleben können, wenn sie 
sich der Digitalisierung nicht zügig 
öffnen.“ 

„In der Haushaltspolitik würden 
wir begrüßen, wenn der Landtag ei-
nen Haushalt fraktionsübergreifend 
verabschiedet – in manchen Kom-
munen gelingt das“, sagt Anja Oster-
loh. „Das Land sollte sich auf zentrale 
Punkte beschränken, sinnvolle Inves-
titionen dürfen gegenüber den Sozi-
alausgaben nicht immer weiter abfal-
len.“ Zudem müsse Niedersachsen in 
Zukunft besser als bisher Bundesmit-
tel und EU-Förderungsmöglichkeiten 
ausschöpfen.

Auf bundespolitischer Ebene be-
wegt die Unternehmerin besonders 
die Debatte zur Erbschaftsteuer: „Es 
ist erschreckend, wie dieses Thema 
für eine Neiddebatte ausgeschlachtet 
wird und wie wenig sachbezogene 
Auseinandersetzung dazu möglich 
ist.“ Insgesamt dauern der Landesvor-
sitzenden politische Entscheidungen 
zu lange – etwa gerade in der Umwelt-
politik: „Wenn wir unsere Betriebe so 
führten, wäre es effektiver nur das in-
vestierte Kapital zu verwalten. Was wir 
daher dringend brauchen, ist eine Ent-
wirrung der Komplexität und eine Be-
schleunigung des Systems. Der Wirt-
schaftsrat gibt der Politik hier sowohl 
auf Landes-, als auch auf Bundesebene 
schon viele Vorlagen.“

„Man kann alles schaffen, wenn 
man wirklich will“, ist Anja Osterloh 
überzeugt. Sie sagt von sich selbst, 
dass sie durch Zufall Unternehmerin 
geworden ist. „Ich habe eine Chance 
genutzt, die mir geboten wurde.“ Die 
gebürtige Verdenerin liebt Nieder-
sachsen – „die Menschen, die Land-
schaft und den Wind, der uns hier um 
die Nase weht“. Sie ist entschlossen ein 
gutes Stück dazu beizutragen, dass in 
Niedersachen Wirtschaft wieder ein 
Thema wird, Unternehmer attraktive 
Rahmenbedingungen vorfinden und 
deshalb investieren. „Mein Ziel ist 
es, gemeinsam mit allen Gremien im 
Landesverband daran zu arbeiten, den 
Wohlstand für alle im Land auch in 
Zukunft zu erhalten.“ l


