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Rezessionswahrscheinlichkeit leicht gesunken  
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der Industrieproduktion – ist 

verglichen zum Vormonat leicht rückläufig, ohne jedoch Grund für eine Entwarnung zu geben. Für den 

Datenstand Anfang Dezember verzeichnet der IMK Konjunkturindikator in seiner Ein-Monatsprognose 

(Dezember) einen Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit von 57,1 % auf 43,1 %. In seiner Zwei-

Monatsprognose (Januar) sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich von 58,6 % auf 36,2 %. In seiner ersten 

Prognose für Februar beträgt die Wahrscheinlichkeit 17,8 %. Trotz des teilweise spürbaren Rückgangs ist 

somit die Mehrzahl der Ergebnisse immer noch der gelben Warnstufe (hohe konjunkturelle Unsicher-

heit) zuzuordnen.  

 

Die aktuellen Indikatorergebnisse werden maßgeblich von zwei Einflussfaktoren getrieben. Zum einen 

sind die Auftragseingänge von Ländern außerhalb des Euroraums merklich gestiegen. Das gilt insbeson-

dere für die konjunktursensiblen Vorleistungsgüterproduzenten und mit einem gewissen Abstand auch 

für Investitionsgüter. Dies spricht für ein sich etwas aufhellendes globales Konjunkturumfeld. Wenig 

überraschend ist daher zum zweiten, dass der ifo Geschäftsklimaindex zum ersten Mal seit sechs Mona-

ten wieder einen Anstieg aufweist. Dies zeigt, die Zunahme der Aufträge hat die Stimmung der Unter-

nehmen bereits etwas verbessert. Das sollte über kurz oder lang zu erhöhter Investitionstätigkeit führen. 

Andere Indikatoren, insbesondere Finanzmarktvariablen, liefern in der aktuellen Prognose keine sub-

stantiellen Erklärungsbeiträge. Da der Konjunkturindikator für alle Variablen nicht nur die Werte am 

aktuellen Rand berücksichtigt, ergeben sich somit zwar verminderte Rezessionswahrscheinlichkeiten; 

diese liegen jedoch für zwei der drei Prognosehorizonte in der bisherigen Warnstufe. Das Ergebnis des 

längsten Prognosehorizonts ist bereits der geringeren Warnstufe zuzuordnen, könnte sich jedoch dann 

als verzerrt herausstellen, wenn die Erholung der Frühindikatoren am aktuellen Rand auf Einmaleffekte 

wie Großaufträge zurückzuführen ist. Ist dies nicht Fall, spricht dies für eine allmählich schwindende 

Rezessionsgefahr. Zusammenfassend sollten die Prognoseresultate zwar nicht schon als Entwarnung für 

die Konjunktur in Deutschland interpretiert werden, aber sie können als ein erster Hoffnungsschimmer 

gelten.  

 

Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Januar 2013. 
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