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Dr. Josef Hermann 
Dufhues
Rechtsanwalt und Notar

geb. am 11. A p ril 1908 in Castrop- 
Rauxel
katholisch, verhe ira tet, 1 Kind und 
2 E nke lk inder
Hum anistisches Gymnasium — Stu
dium de r Rechtsw issenschaft und 
Vo lksw irtscha ft an den Universitäten 
Tübingen und Berlin

1935 Rechtsanwalt

1941/45 Soldat, zu le tzt O berleutnant 

1945 M itbegründer der CDU
R ichter am Landgericht 
Bochum

1946 M itg lied des D üsseldorfer 
Landtags
Vorsitzender der Jungen 
Union W estfalens, später in 
der Bundesrepublik

1951 Notar

1958/62 Innenm in ister des Landes 
N ordrhein-W estfa len

1959 Vorsitzender der CDU 
W estfalen

1962/66 G eschäftsführender Vor
s itzender der CDU Deutsch
lands

1966 Präsident des Landtages von 
N ordrhein-W estfalen 
M itg lied des Präsidium s 
der CDU

1966/69 Vors itzender des Präsidium s 
der CDU NRW

Der Schulprimus 
blieb es im Leben

Josef Hermann Dufhues w ar in seinen 
jungen Jahren der Primus der Schule. 
Etwas davon s trah lt er auch heute 
noch aus. Er b lieb der „Ü b e rflie g e r“ , 
der klare Kopf, der E rfolgreiche. 1935 
tra t er in eine Anw altspraxis  ein, die 
sich vorw iegend m it Industrieberatung 
befaßte. O bwohl in Berlin tätig , hatte

er niemals Grund oder Veranlassung, 
sich m it den Machthabern jene r Jahre 
einzulassen. Der Krieg brachte auch 
ihm einen schwerw iegenden E inschnitt 
in sein Leben. V ier Jahre stand er 
h in te r Geschützen der A rtille rie . A ls 
O ffiz ier w ar er „Vorgeschobener 
Beobachter“ , das heißt: im m er ganz

vorn, m öglichst noch vor der eigenen 
Linie. N icht vie le m it solchen H im m el
fahrtskom m andos sind w ieder nach 
Hause gekomm en. Nach 1945 tra t Duf
hues der CDU bei. Er gehörte schon 
1946 dem ersten ernannten Düssel
dorfe r Landtag an. Darin unterschied 
er sich von dem Gros der e rfo lg 
reichen Anwälte, die m eist an anderes 
dachten als an Politik. Seite 1946 steht 
Josef Hermann Dufhues in der ersten 
Reihe, er ist „Vorgeschobener Beob
achter“  geblieben. Sein Name klang 
im m er auf, wo „e tw as los w a r“ . In 
N ordrhein-W estfa len w urde er Landes
innenm in ister; v ie r Jahre, von 1962 bis

1966, w ar e r G eschäftsführender Vor
s itzender der CDU Deutschlands. An 
der Seite Konrad Adenauers führte  er 
d ie Partei. Das w ar keine leichte Auf
gabe neben dem starken alten Mann, 
ln allen Jahren seines W irkens hat er 
der CDU Profil gegeben. Er hat sich 
im D ienst fü r die A llgem e inhe it auf
gerieben. M ehrmals w urde sein Name 
fü r die Übernahme noch g rößerer A uf
gaben genannt, aber d ie G esundheit 
setzte seinen Plänen Grenzen. Dessen 
ungeachtet versagte er der Union und 
dem allgem einen Wohl nie seinen Rat 
und nie die M itverantw ortung fü r die 
Lösung der zukünftigen Aufgaben.

Sicher in die 
70er Jahre




