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Queen Elizabeth II. kam doch in vollem Ornat, begleitet vom Thronfolger Prinz Charles und seiner 

Ehefrau, Herzogin Camilla. Und auch die traditionelle Prozession vom Buckingham Palast zum 

Parlament fand statt, in der vergoldeten "Diamond Jubilee State Coach" mit sechs weißen Pferden. 

Zuvor hatten die Berater der Monarchin erwogen, auf diesen Pomp zu verzichten. Aber dann 

entschied man sich, doch wie üblich Staat zu machen zum "State Opening of Parliament". Für die 

Monarchin war es der 65. Auftritt zur Wiedereröffnung des Parlaments und der „Queen speech“, der 

Thronrede der Königin, die ihr traditionell vom Premierminister geliefert wird. Die Monarchin 

absolvierte diese Pflichtübung gewohnt souverän. But Her Majesty was not amused, und das war ihr 

auch deutlich anzumerken. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Queen findet, dass sie 

instrumentalisiert wird. Sie musste das Programm einer Regierung vortragen, die überhaupt keine 

Mehrheit im Unterhaus hat. Sie findet ferner, dass die Opposition versagt, weil sie es nicht schafft, 

diesen Zustand durch ein Misstrauensvotum und die Nominierung eines neuen Premierministers zu 

beenden. Und gänzlich unerträglich ist es für die pflichtbewusste Monarchin, dass in der Regierung 

und im Parlament offen darüber spekuliert wird, ob der gegenwärtige Premier sich am kommenden 

Sonnabend an jenes Gesetz hält, das ihn verpflichtet, bei der EU eine Verschiebung zu beantragen, 

wenn bis dahin das Austrittsgesetz nicht ratifiziert wurde. Falls der Premierminister sich über diesen 

Benn Act hinwegsetzt und so geltendes Recht bricht, kann die Queen, so ihre Berater, ihn abberufen 

und durch einen Übergangspremier eigener Wahl ersetzen. Wann hat es das schon mal gegeben? 

Die erhoffte Einigung im Brexit-Konflikt konnte die Monarchin nicht verkünden. Am Wochenende 

wurde zwar intensiv verhandelt, aber bislang ohne Durchbruch. Es blieb bei blassen Formulierungen 

wie dieser: "Es war immer die Priorität meiner Regierung, den Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der EU am 31. Oktober sicherzustellen". Die Regierung wolle auf eine "neue Partnerschaft mit 

der Europäischen Union hinarbeiten, die auf freiem Handel und freundschaftlicher Zusammenarbeit 

beruhen soll.“ Im Übrigen kündigte die Königin höhere Ausgaben für das Gesundheitswesen, ein 

schärferes Einwanderungsgesetz und mehr Investitionen in Forschung und Wissenschaft an. Auch 

werde energisch in die heimische Infrastruktur investiert. Ob es rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am 

Donnerstag und Freitag zu einer Einigung zwischen der EU und Großbritannien kommt, ist ungewiss. 

Die Verhandlungen in Brüssel wurden am Montag fortgesetzt. 

 


