
Ich bin 49 Jahre alt. Wohnhaft bin ich in Andisleben, mit 
meiner Frau und meinen zwei Töchtern. Im Kreisverband 
bin ich stellvertretender Kreisvorsitzender. 

Schon früh interessierte mich die Landwirtschaft, da meine 
Eltern in dieser tätig waren. Nach meinem sehr guten 
Abschluss der POS Walschleben besuchte ich deshalb ab 
1986 die Betriebsschule Gotha in Friedrichswerth und 
erlangte den Abschluss als Agrotechniker mit Abitur.  

Die Tatsache, dass mein Abschluss nach der politischen 
Wende, die während meines Studium war, plötzlich keinen 
Wert mehr hatte, war der Grund, ein Aufbaustudium an der 
Hochschule Bernburg zu belegen, damit ich das 
angestrebte Diplom doch noch erlangen konnte. 

Mit meinen Erfahrungen ging ich in die private Wirtschaft 
und arbeitete dort 2 Jahre in einer Gartenbaufirma. Ende 
1996 wurde mir eine Beschäftigung bei der BVVG 
angeboten. Da das der Landwirtschaft näher war, begann 
ich dort als Verkaufsreferent zu arbeiten.  

Nach meiner langjährigen Tätigkeit im Unternehmen 
wechselte ich 2012 aufgrund von Strukturänderungen von 
der BVVG zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in 
Erfurt und bin dort als Sachbearbeiter beschäftigt.  

Durch den landwirtschaftlichen kleinen 
Nebenerwerbsbetrieb, den ich mit meinem Bruder 
betreibe, und den Kontakt zu Berufskollegen habe ich nie 
den Bezug zu landwirtschaftlichen Produktion verloren.  
 

Meine Aufgaben 
und Funktionen

ENRICO GROPP
Bewerbung für die Liste 

zur Landtagswahl 

Gemäß § 3 Absatz 7 zahle ich meinen 
Mitgliedsbeitrag sowie Sonderbeiträge 

(Amts- und Mandatsträger) nach der 
Finanzordnung der SPD. 

Über mich…

• Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, 
Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft im Kreis 
Sömmerda 


• Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde 
Andisleben 


• Vertreter des Bürgermeisters in der 
Gemeinschaftsversammlung der VG Gera- Aue


• Mitglied im Kreistag Sömmerda


• Ehrenamtlicher Richter am Landwirtschaftsgericht 


• Vorsitzender des AWB e.V. (Andislebener 
Wagenbau) 


• Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft 
Andisleben 


• Vorsitzender der SPD-Ortsgruppe Gera-Aue


• Beisitzer im Kreisvorstand der SPD Sömmerda 


• Aufsichtsrat des ÖPNV Sömmerda 

... für einen lebenswerten ländlichen Raum  

... für gute Arbeit jetzt und für morgen  

... für eine digitale Verwaltung – modern, einfach, bürgernah 

... für ein gutes und sicheres Leben von Seniorinnen und 
Senioren 
... für eine pragmatische Umweltpolitik, nachhaltige 
Landwirtschaft und verantwortungsvollen Tier- und 
Verbraucherschutz 

Meine politischen Themen sind…


