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Hinter den Kulissen der britischen Regierungspolitik hat sich eine sehr interessante personelle 

Änderung vollzogen: Dominic Cummings, der umstrittene Chefberater des Premierministers, hat 

beschlossen, seine bisherige Rolle als Organisator und Taktgeber der Kabinettspolitik aufzugeben.  

Mit Downing Street vertraute Personen bestreiten das nicht, heben aber hervor, dass dies im vollen 

Einvernehmen mit dem Regierungschef geschehen sei. Von einer Entmachtung könne keine Rede 

sein, Cummings bleibe mit allen Kompetenzen auf seinem bisherigen Posten, nur werde er sich 

zurücknehmen, nachdem der Tory-Wahlkampf bislang ganz in seinem Sinn verlaufe. Seine bisherige 

Rolle hat Isaac Levido übernommen, ein 35-jähriger Australier, der dort Premierminister Scott 

Morrisson und seinem Mitte-Rechts-Bündnis als spin doctor zu einem überraschenden Wahlerfolg 

verhalf. In Downing Street hat er bislang den Ruf, der ihm voraus ging, vollauf bestätigt: Höflich, leise, 

umsichtig, teamorientiert und behutsam. Sein neuer Job in Boris Johnsons Regierungsmaschine soll 

Wirkungen in zwei Richtungen entfalten: Nach innen soll er den Wahlkampf und die Kabinettspolitik 

entschärfen und damit die Wähler der Mitte bedienen, die das schrille Brexit-Gezerre leid sind. Nach 

außen aber, und das ist fast noch wichtiger, soll er für Signale der Vernunft und des Maßhaltens 

sorgen und so Außenminister Dominic Raab und Handelsministerin Lizz Truss unterstützen. Beide 

bemühen sich derzeit intensiv, vor allem in Asien das Terrain für jene Freihandelsabkommen 

vorzubereiten, auf die das Großbritannien Boris Johnsons nach dem vollzogenen Brexit hofft. Das 

betrifft zunächst Australien – für die Regierung in Canberra ist Levido ein vertrautes Gesicht – und 

Japan. In Tokio, wo man die mehr als 1000 japanischen Firmen in Großbritannien im Blick hat, ist die 

Besorgnis vor einem No-Deal-Brexit groß. Diese Befürchtungen hatten vor dem letzten G-20-Gipfel zu 

einer dramatischen Warnung der japanischen Regierung vor einem No-Deal Brexit geführt. 

Außenminister Taro Kono: „Wann immer wir Gespräche hatten, war das eines der wichtigsten 

Themen: bitte kein No-Deal. Bitte kein No-Deal-Brexit". Andernfalls drohe eine Verlagerung 

japanischer Firmen in die EU. Honda hat für 2021 bereits die Schließung seines britischen Werks 

angekündigt, und Toyota hat damit gedroht, sich ebenfalls aus dem Vereinigten Königreich 

zurückzuziehen. Außenminister Kono bekräftigte zwar die Absicht seiner Regierung, mit 

Großbritannien ein eigenes Freihandelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit aushandeln. Jedoch 

bedürfe ein solcher Vertrag gründlicher Vorbereitung. Für die Zeit zwischen dem Brexit und der 

Ratifizierung dieses Abkommens müssten die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) und damit 

deren Zölle gelten. 
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