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12.09.2019 

 

IMK Konjunkturampel schaltet auf Rot  
 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten eine Re-

zession erlebt, ist im September in die Höhe geschossen. Sie stieg von 43,0 % im 

August 2019 auf aktuell 59,4 %. Das ist der höchste Prognosewert seit 2012. Da-

mals durchlief die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr 2012/13 während der 

Hochphase der Euro-Krise eine technische Rezession mit rückläufigem BIP. Be-

rücksichtigt man zudem die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung 

der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird und sich 

derzeit mit 23,2 % auf hohem Niveau befindet, wird der anhand vergangener Re-

zessionsphasen festgelegte Schwellenwert für ein Rezessionssignal übertroffen.1 

Entsprechend schaltet die IMK Konjunkturampel auf Rot. Die jüngsten Ergebnisse 

spiegeln das Zusammenspiel beträchtlicher außenwirtschaftlicher Risiken (harter 

Brexit, US-Handelskonflikte, geopolitische Spannungen) mit einer strukturellen 

Schwäche deutscher Schlüsselindustrien (Automobil, Maschinenbau) wider. Insbe-

sondere in der Automobilindustrie verzögert sich derzeit die Markteinführung neuer 

Modelle. Das bestehende Modellportfolio umfasst nur ungenügend die aktuell ge-

fragten Produkte. Zudem herrscht weiter Unsicherheit über die Verwendung der 

Antriebstechnologien der Zukunft.  

 

Der Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand basiert inzwi-

schen auf einer breiten Palette von Frühindikatoren. Darunter sind rückläufige Zah-

len für die Produktion und für die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe, 

weniger offenen Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt und eine gedrückte 

Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Stabilisiert wird das Prognoseresultat dem-

gegenüber nur durch die mittelfristig weiter günstigen Finanzierungsbedingungen 

sowie durch die Entwicklung der Aktienkurse. Letztere beeinflussen auch die Ent-

wicklung des IMK-Finanzmarktstressindex, der einen breiten Kranz von Finanz-

marktindikatoren zu einem einzigen Maß bündelt. Die Tatsache, dass dieser, wenn 

auch nur moderat, von 20,9 % auf 23,2 % steigt, zeigt, dass sich die positive Ein-

schätzung der Aktienmärkte nicht auf alle Bereiche des Finanzmarktes erstreckt.  

 

„Mit den vorliegenden Ergebnissen mehren sich die Indizien dafür, dass das BIP-

Wachstum auch im dritten Quartal des Jahres negativ sein wird“, sagt Thomas 

Theobald, Leiter des Referats Finanzmärkte und Konjunktur am IMK. „Damit wäre 

Deutschland nach landläufiger Definition in der Rezession angekommen. Damit 

diese keine tiefen Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt, sollte die Wirtschafts-

politik möglichst zeitnah reagieren. Auch die Ankündigung eines strukturellen Aus-

baus der öffentlichen Investitionen wäre jetzt hilfreich, da diese die Nachfrageaus-

sichten der Unternehmen zu einem konjunkturell sinnvollen Zeitpunkt verbessert.“ 

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

https://www.boeckler.de/imk_38710.htm
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„Die bisherige Hoffnung, dass die gute Inlandsnachfrage Deutschland vor der Re-

zession retten kann, schwindet zunehmend. Die Schwäche der deutschen Industrie 

stellt sich als dauerhafter und ernster heraus, als noch im Frühjahr vermutet“, sagt 

Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor des IMK. „Wegen der großen wirt-

schaftlichen Bedeutung Deutschlands für die Euro-Zone insgesamt erhöht sich 

damit der Druck auf die Europäische Zentralbank, die Geldpolitik weiter zu lo-

ckern.“ 

 

Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Oktober 

2019. 

 

Die nächste Aktualisierung der Konjunkturprognose, in der das IMK ausführlich 

die kurz- und mittelfristige Wirtschaftsentwicklung im In- und Ausland analysiert 

und prognostiziert, wird am 30.09.2019 veröffentlicht.  

https://www.boeckler.de/imk_2732.htm

