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Jürgen Kühling, Bundesverfassungsrichter in der Zeit von 
1989 bis 2001, hat sich in engagierten Beiträgen für das 
Recht, das die Gesellschaft braucht, eingesetzt und dabei 
die juristische Ausbildung, das Berufsbeamtentum und das 
Verhältnis von Kirche und Staat radikal in Frage gestellt. Das 
Buch richtet sich an alle, die fundierte Kenntnisse zum Funk-
tionieren eines Rechtsstaats suchen und verstehen wollen, 

was die Grundrechte im praktischen Leben bedeuten. Die 
glasklare Sprache macht Recht, wie selten, verständlich. Es 
geht im Einzelnen um Interna von Justiz und Justizpolitik, 
um die Konkretisierung der Grundrechte in der Rechtspre-
chung, um Probleme und Herausforderungen durch die 
Sicherheitsbedürfnisse unserer Gesellschaft.
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Jürgen Kühling, a judge of the Federal Constitutional Court 
from 1989 to 2001, contributed to the law in a dedicated 
and committed way as required by society. He scrutinized 
legal training, the civil service system and the relationship 
between the state and the church in Germany. This book is 
directed at all those who are seeking in-depth information 
on constitutionality and aim at understanding, what 

 fundamental rights mean for everyday life. The author´s use 
of crystal clear language makes law ununsually accessible 
to the reader. Specifically, this book deals with internal Affairs 
of justice, justice policies and the ascertainment of 
 fundamental rights in jurisdiction as well as with problems 
and challenges created by society´s needs for security.


