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Rezessionsgefahr nahezu unverändert  
 
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der Industrieproduktion – ist in 
den vergangenen Wochen im Vergleich zur letzten Prognose marginal gesunken. Für den Datenstand 
Anfang Oktober 2014 weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Daten für die aktuellen 
Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick Oktober bis Dezember 
2014) einen Wert der mittleren Rezessionswahrscheinlichkeit von 18,0 % aus, nach 20,5 % im Septem-
ber. Damit liegt die Rezessionswahrscheinlichkeit weiterhin in der grünen Klasse (keine Rezessionsge-
fahr). 
Dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten. So weisen die realwirtschaftlichen Größen wie Industrieproduk-
tion und Auftragseingänge insgesamt zuletzt eine Verschlechterung aus und auch die Stimmungsindika-
toren senden immer noch stark negative Signale. Allerdings sind die Auftragseingänge aus dem Inland 
etwas aufwärtsgerichtet. Auch signalisieren die Finanzmärkte eine leichte Entspannung.  
Zusätzlich bleiben die Streuung und damit die Unsicherheit der für die Gesamtprognose relevanten Ein-
zelgleichungen hoch. Die Unsicherheit der Prognose liegt am aktuellen Rand bei 10,2 %, nach 15,0 % im 
Vormonat. Folglich kann, wie schon in den vergangenen zwei Monaten, nicht signifikant ausgeschlossen 
werden, dass die Schwelle zur Warnstufe „Gelb“ nahezu erreicht ist. Es bleibt abzuwarten, ob die kon-
junkturelle Aufwärtsentwicklung nur eine Atempause eingelegt hat oder die Abwärtstendenz sich im 
kommenden Monat wieder fortsetzt oder sogar beschleunigt. 
Vor dem Hintergrund der seit dem Sommer fragilen Konjunkturaussichten hat das IMK Anfang Oktober 
seine Konjunkturprognose für 2014 von 1,8 % auf 1,5 % und für das kommende Jahr von 2,4 % auf 1,9 % 
gesenkt. Demnach hielte der Konjunkturaufschwung zwar insgesamt an, würde aber weniger dynamisch 
ausfallen als bislang vom IMK prognostiziert. 
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte November 2014. 
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