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Rezessionsgefahr nahezu unverändert 

Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der Industriepro-
duktion – ist in den vergangenen Wochen in etwa konstant geblieben. Für den Datenstand An-
fang November 2014 weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Daten für die ak-
tuellen Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick (Novem-
ber 2014 bis Januar 2015) einen Wert der mittleren Rezessionswahrscheinlichkeit von 18,5 % 
aus, nach 18,0 % im Oktober. Damit liegt die Rezessionswahrscheinlichkeit zwar noch in der 
grünen Klasse (keine Rezessionsgefahr), aber die Zunahme der Streuung der Einzelprognosen, 
die in die Gesamtprognose einfließen, von 10,2 % im vergangenen Monat auf 11,4 % in diesem 
Monat zeigt an, dass die Unsicherheit zugenommen hat und deshalb – wie im Vormonat – nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Schwelle zur Warnstufe „Gelb“ bereits erreicht ist. 

Wie schon zuletzt wird die Rezessionswahrscheinlichkeit auch aktuell stark von der weiter ver-
schlechterten Stimmung in der deutschen Wirtschaft geprägt. Dass der Indikator trotzdem kei-
nen signifikanten Anstieg der Rezessionsgefahr meldet, hängt damit zusammen, dass er nicht 
nur den aktuellen Datenrand berücksichtigt, sondern auch den langfristigen Trend der Variab-
len. Vor dem Hintergrund, dass die Industrieproduktion von Januar 2013 bis Juli 2014 langfristig 
aufwärtsgerichtet war und auch der Septemberwert wieder ein deutliches Plus verzeichnete, 
wertet der Indikator den Einbruch im August als Ausreißer. Gleiches gilt für die ausländischen 
Auftragseingänge, die seit zwei Jahren einen positiven Trend verzeichnen, wenngleich die mo-
natlichen Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten beträchtlich sind. Diese beiden 
Indikatoren gleichen den deutlichen negativen Trend beim ifo Indikator und bei den inländi-
schen Auftragseingängen aus, sodass der IMK Konjunkturindikator bei der aktuellen Datenkons-
tellation zwar eine erhöhte Unsicherheit signalisiert, aber einen Wechsel in das Regime „Rezes-
sion“ für eher wenig wahrscheinlich hält.  

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der IMK Prognose vom Oktober, die von einem nur tem-
porären Stocken der Konjunktur ausgeht. Gleichwohl ist der Aufschwung insbesondere wegen 
der schwelenden Krise des Euroraums jederzeit gefährdet.   

Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Dezember 2014. 
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