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Rezession wird wahrscheinlicher 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten eine Re-
zession erlebt, hat sich weiter erhöht. Sie stieg von 36,6 % im Juli 2019 auf aktuell 
43 %. Zwar signalisiert die IMK Konjunkturampel nach wie vor einen Zustand er-
höhter konjunktureller Unsicherheit (Ampelphase Gelb-Rot). Berücksichtigt man 
aber zusätzlich die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für 
die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, und mit 21,6 % 
derzeit ein historisch hohes Niveau markiert, dann wird deutlich, dass die Schwelle, 
ab der die IMK Konjunkturampel auf Rot schaltet und damit das Signal für eine 
Rezession gibt, nicht mehr weit entfernt ist. Diese Schwelle liegt bei einer Rezessi-
onswahrscheinlichkeit von 70 %.1 Die hohe prognostische Unsicherheit, der die 
Vorhersage unterliegt, spiegelt die beträchtlichen außenwirtschaftlichen Risiken 
wider, die getrieben sind durch geopolitische Spannungen, die erhöhte Wahr-
scheinlichkeit für einen harten Brexit und die sich weiter zuspitzenden Handelskon-
flikte der USA mit China und der EU.  
Der Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand ist vor allem auf 
ein Zusammenspiel schlechterer Produktionszahlen für das Verarbeitende Gewer-
be und einer weiteren Eintrübung der Stimmung, gemessen am ifo Geschäfts-
klimaindex, zurückzuführen. Stabilisiert wird das Prognoseresultat demgegenüber 
durch die nach den jüngsten Zentralbankentscheidungen mittelfristig günstigen 
Finanzierungsbedingungen sowie durch eine Zunahme der Auftragseingänge aus 
dem Ausland für das Verarbeitende Gewerbe. Bei letzteren ist allerdings der aktu-
elle Wert für den Monat Juni durch Großaufträge aus dem außereuropäischen 
Ausland positiv verzerrt. Der IMK-Finanzmarktstressindex, der einen breiten Kranz 
von Finanzmarktindikatoren zu einem einzigen Maß bündelt, bleibt nahezu unver-
ändert bei einem Wert von 20,9 % nach 22,1 % im Vormonat.  

„Deutschlands Konjunktur steht auf der Kippe. Wir hatten – wie die anderen füh-
renden Wirtschaftsforschungsinstitute – bislang damit gerechnet, dass es im zwei-
ten Halbjahr zu einer raschen Erholung der Wirtschaft und insbesondere der In-
dustrie kommen würde. Die Chancen für ein solches Positivszenario sind nun deut-
lich gesunken“, sagt Prof. Dr. Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des 
IMK. „Die deutsche Industrie schwächelt bereits seit einem Jahr, vor allem wegen 
globaler Unsicherheiten. Bislang hat die Inlandskonjunktur und vor allem der starke 
Konsum und die Baunachfrage die deutsche Wirtschaft vor einer Rezession be-
wahrt. Zuletzt aber war der Rückgang der Produktion im verarbeitenden Gewerbe 
so stark, dass es immer fraglicher wird, ob eine Rezession noch vermieden werden 
kann.“ Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Sep-
tember 2019. Die nächste Aktualisierung der Konjunkturprognose, in der das 
IMK ausführlich die kurz- und mittelfristige Wirtschaftsentwicklung im In- und Aus-
land analysiert und prognostiziert, wird am 30.09 veröffentlicht.  

1 Siehe für mehr Informationen: Wie entstehen die Phasen der Konjunkturampel? 
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