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Europäische Kommission verleiht an der Universität Erfurt erstmals 
„Jean Monnet Chair“ 
 
Der Inhaber der Professur für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europäische 
Integration, Professor Dr. Hermann-Josef Blanke, wurde von der Europäischen Kommission 
mit einem „Jean Monnet Chair“ geehrt. Es handelt sich um die erstmalige Auszeichnung 
einer Erfurter Professur im Rahmen dieses Programms, das nach einem der Wegbereiter 
der europäischen Einigungsbewegung („Väter Europas“) benannt ist. Im Zuge des 
ERASMUS Jean Monnet-Programms würdigt die Europäische Union seit 1989 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die in Forschung und Lehre herausragende 
Leistungen auf dem Gebiet der Europäischen Integration erbringen. Mit der ideellen 
Auszeichnung geht eine finanzielle Förderung des auf drei Jahre angelegten Vorhabens 
einher.  

Das unter dem Titel „Verfassungsrechtliche Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit der 
Europäischen Union“ stehende Arbeitsprogramm wird inhaltlich die bestehenden 
Arbeitsschwerpunkte der Professur auf dem Teilgebiet der Europäischen Integration 
stärken. „Das Projekt zielt auf eine Vertiefung der Kenntnisse über die Europäische Union 
im rechtlichen sowie gesellschaftlichen Dialog innerhalb der Lehre, der Forschung und 
einer Gesprächsreihe mit der Zivilgesellschaft. Innerhalb der dritten Säule soll es Vertreter 
aus Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft unter Nutzung der über zwei 
Jahrzehnte gewachsenen Strukturen des Staatswissenschaftlichen Forums e.V. zu Themen 
von aktueller europäischer Bedeutung, vor allem unter dem Aspekt ‚Die Zukunftsfähigkeit 
der Europäischen Union‘, zusammenführen“, erläutert Blanke. 

Die mit der Ernennung verknüpften Fördermittel fließen in unterschiedliche Lehr- und 
Tagungsprojekte des Lehrstuhls. Neben Seminaren und Fachexkursionen sind auch 
innovative Formate wie regionale Bürgerforen zur künftigen Gestaltung des europäischen 
Integrationsprozesses geplant. Die Ergebnisse dieser regionalen Bürgerforen sollen in die 
wissenschaftliche Arbeit der Professur einfließen. 

In der Forschung wird u.a. ein in dieser Form bisher einmaliges Projekt fortgeführt, welches 
das primäre Europarecht nach dem Vertrag von Lissabon (2009) in einem paneuropäischen 
Kommentarwerk analysiert. Hieran sind 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
der gesamten Union und einiger Nachbarstaaten beteiligt. Nachdem 2013 der Vertrag über 
die Europäische Union ("Treaty on European Union") als Kommentarwerk erschienen ist, 
folgte 2021 der erste Band einer umfassenden Analyse des Vertrags zur Arbeitsweise der 
Europäischen Union ("Treaty on the Functioning of the European Union"). Dieses 
Kommentarwerk nimmt insbesondere die Politiken der Union, einschließlich der 
Wirtschafts- und Währungsunion, in den Blick. 



European Commission awards first "Jean Monnet Chair" at the University of 
Erfurt 

The holder of the Chair of Public Law, International Public Law and European Integration, 
Professor Dr. Hermann-Josef Blanke, has been awarded by the European Commission with a 
"Jean Monnet Chair". This is the first time that an Erfurt professorship has been honoured 
within the framework of this programme, which is named after one of the pioneers of 
European integration and one of the "Fathers of Europe". In the course of the ERASMUS 
Jean Monnet Programme, since 1989 the European Union has been honouring university 
professors who have made outstanding achievements in research and teaching in the field 
of European integration. The award is accompanied by funding for the three-year project.  

The work programme, entitled "Constitutional Prerequisites for the Future Viability of the 
European Union", will strengthen the existing focal points of the Chair’s work in the field 
of European integration. "The project aims to deepen knowledge of the European Union 
in legal as well as social dialogue within teaching, research and a series of discussions with 
civil society. Within the third pillar, it is intended to bring together representatives from 
state, society, economy  and academia on current European issues, namely under the aspect 
of ‘The future viability of the European Union’, using the structures of the 
Staatswissenschaftliches Forum e.V., which have grown over two decades", says Blanke. 

The funding will flow into various teaching and conference projects of the Chair. In 
addition to seminars and field trips, innovative formats such as regional citizens‘ forums on 
the future shape of the European integration process are planned. The results of these 
regional citizens‘ forums are to be incorporated into the academic work of the Chair. 

In research, among other things, a project that has no precedent will be continued in order 
to analyse primary Union law after the Treaty of Lisbon (2009) in a pan-European 
commentary. This involves 130 academics and practitioners from all over the Union and 
some neighbouring countries. After the Commentary on the Treaty on European Union was 
published in 2013, the first volume of a comprehensive analysis of the Treaty on the 
Functioning of the European Union followed in 2021. The overall commentary is devoted in 
particular to the policies of the Union, including the Economic and Monetary Union. 


