


Albert 
Leicht
Regierungsrat

geb. 1. 3. 1922 in Hagenbach (Pfalz) 
katholisch, verhe ira tet, 3 K inder 
Volksschule — Humanistisches 
Gymnasium

1940/45 Kriegste ilnehm er, zuletzt 
Leutnant, Gefangenschaft 

1946/49 ju ris tisches Studium  in Mainz
1. juris tisches Staatsexamen 
G erichtsre ferendar 

1953 2. ju ris tische  Staatsprüfung
R ichter am Sozia lgericht 
in Speyer 

1955 Pers. Referent des M in isters 
fü r U nterricht und Kultus 
von Rhein land/P fa lz 

1957 kurz am Landratsam t 
Bergzabern tä tig  
H erbst 1957 D irektwahl in den 
Deutschen Bundestag 

se it
1946 M itg lied  der CDU

Kreisvorstand und M itg lied 
des Bezirksvorstands Pfalz 

1956/64 ers te r K re isdepu tie rte r des 
Landkreises Germersheim  
M itg lied des 
Fraktionsvorstandes 
Vors itzender d. rheinl.-pfälz. 
CDU-Landesgruppe

Spezialist in Haushalts
und Finanzfragen

Seit dem 18. April 1967 ist A lbert Leicht 
Parlam entarischer S taatssekretär 
beim Bundesm inister der Finanzen.

Was ihn besonders auszeichnet, ist 
die Tatsache, daß er tro tz  der großen 
Verantw ortung afe V ertre te r von Franz 
Josef Strauß m it der Fülle von ad
m in istrativen Problemen im m er noch 
A bgeordneter geblieben ist. A bgeord 
neter im Deutschen Bundestag und 
Anw alt seines W ahlkreises 161 Lan
dau—  Germ ersheim  —  Bergzabern. Fi
nanzm inister Franz Josef Strauß berie f 
A lbert Leicht, w eil er ihn während 
dessen Tä tigke it im Parlam ent und vor 
allen Dingen im Haushaltsausschuß, 
wo er vie le  Jahre Sprecher der CDU/ 
CSU-Fraktion war, kennengelernt hat
te. Tüchtigkeit, Redlichkeit, Fachwis
sen und der B lick fü r d ie Realitä t und 
das M ögliche zeichnen A lbert Leicht 
aus. Der Bundesfinanzm inister hat 
„e inen  guten G riff“  getan.

Seit 1957 ist A lbert Leicht M itg lied des 
Bundestages. Er gehört dem so 
schwer angeschlagenen Jahrgang 
1922 an. Es ist ein Jahrgang, dem kei
ner m ehr etwas vorm achen kann. A l
bert Leicht, der ge le rn te  Juris t, hat 
schon frühze itig  das Leben von der 
schweren Seite kennengelernt.
Sein Vater w ar K le in landw irt und 
M aurer in der Südpfalz. In seinem El
ternhaus hat A lbert Leicht in seinen 
Jugendjahren manch sorgenvolles und 
entbehrungsreiches Jahr m iterlebt. 
In fla tion und die Jahre der A rbe its lo 
s igke it von 1928—32 haben seine El

tern nicht im W ohlstand leben lassen. 
Zu Fleiß und Sparsam keit w urde  er 
erzogen. A ls 1 ß jähriger w urde er Sol
dat und kam als Leutnant in Gefan
genschaft. Die K riegserlebn isse und 
die Not de r N achkriegsjahre in unse
rem Vaterland prägten die sozia le und 
po litische E inste llung A lbert Leichts 
zu se iner Umwelt. Seine Verbunden
heit m it de r Bevölkerung, das Wissen 
um ihre Nöte, d ie e r ja  se lbst m ite r
lebt und nicht vergessen hat, schaffen 
die Vertrauensbasis, m it a llen A n lie 
gen an ihn heranzutreten. Kann er hel
fen, so w ird  er es tun.

Sicher in die 
70er Jahre




