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Das britische Unterhaus tritt am Montag nach der üblichen Sitzungspause wieder zusammen, um 

„The Queen’s speech“ entgegenzunehmen – die Regierungserklärung für die neue Sitzungsperiode. 

Das hat Tradition im britischen Politikbetrieb. Deshalb wird alles so sein, wie es immer war. Fast alles. 

Denn die Monarchin wird nicht wie früher in einer goldenen Kutsche vom Buckingham Palast zum 

Parlament fahren und dort nach Jahrhunderte altem Ritual begrüßt werden, sondern in ihrer 

Limousine. Und sie wird auch nicht in ihrer königlichen Robe erscheinen, sondern im „day dress“. Im 

Übrigen aber wird nichts so sein, wie es immer war. Denn diesmal geht es um die Schlussphase des 

Brexit, dieses Jahrhundertereignis, das wie nie zuvor ein ganzes Land spaltet – das Parlament, die 

Parteien, die Medien, die Wirtschaft, Familien und Freunde. Und diesmal ist der Premierminister, der 

ihr diese Thronrede aufgeschrieben hat, ein Mann, dem sie mit tiefem Misstrauen begegnet. Denn 

als Boris Johnson sie vor kurzem um ihre Gegenzeichnung bat, weil er das Parlament in eine 

fünfwöchige Zwangspause schicken wollte, hat er sie über die rechtlichen Risiken getäuscht. Das 

oberste Gericht hob die Zwangspause wieder auf. Das war eine peinliche Erfahrung für die 

pflichtbewusste Monarchin. Sie war so erbost, dass sie juristischen Rat einholte, ob sie diesen 

Regierungschef einfach entlassen könne. Das Ergebnis war: Sie kann. Nun wartet nicht nur das 

Vereinigte Königreich, sondern ganz Europa auf das, was die Queen ihrem Volk vor den BBC-Kameras 

zu sagen hat. Wie verläuft der Endspurt in den Brexit-Verhandlungen, und welche Chancen für eine 

Einigung gibt es noch? Montagabend will Boris Johnson Bundeskanzlerin Angela Merkel, den 

Staatspräsidenten Emanuel Macron und den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker 

treffen, um sie für seine Pläne zu gewinnen. Aber welche Pläne? Die Zeit drängt. Am Dienstag wollen 

die Außen- und Europaminister der EU zusammentreffen, um den Herbstgipfel ihrer Staats- und 

Regierungschefs am 17/18. Oktober in Brüssel vorzubereiten. Die EU will unter allen Umständen den 

Binnenmarkt und die offene Grenze in Nordirland schützen. Boris Johnson, der Premier ohne 

Mehrheit, der bislang nichts als Niederlagen kassiert hat, will endlich Neuwahlen, und die will er 

überzeugend gewinnen, mit einem vollzogenen Brexit als Hauptthema. So einfach ist die politische 

Gefechtslage. Und so kompliziert. 

 

  

 

 


