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Rezessionswahrscheinlichkeit weiter auf hohem Niveau 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten 

eine Rezession erlebt, ist im Oktober 2019 nur wenig gesunken. Mit einem Wert von 
56,5 % ist die Rezessionsgefahr aktuell ähnlich hoch wie im Vormonat (59,4 %). Die 
prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für die Gesamtprognose 
relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, ist ebenfalls leicht rückläufig. Der ak-
tuelle Wert von 18,9 % nach 23,9 % im Vormonat steht aber im historischen Ver-
gleich weiter für ein hohes Niveau. Unter Berücksichtigung der prognostischen Un-
sicherheit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Punktschätzung der Rezes-
sionswahrscheinlichkeit den anhand vergangener Rezessionsphasen festgelegten 
Schwellenwert für ein Rezessionssignal übertrifft.1 Entsprechend bleibt die IMK Kon-
junkturampel auf Rot. Wie in den Vormonaten sind die Ergebnisse Ausdruck hoher 
politischer Risiken (Brexit, Handelskonflikte und geopolitische Spannungen), die sich 
zwischenzeitlich zum Teil materialisiert haben. So sind etwa die Folgen der US-Han-
delskonflikte in wichtigen Exportbranchen Deutschlands (Kraftfahrzeug- und Ma-
schinenbau, Elektroindustrie) inzwischen deutlich zu spüren. 

Der leichte Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand 
basiert auf einem verhaltenen Anstieg der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe, 
nachdem diese in den Vormonaten in der Tendenz rückläufig war. Demgegenüber 
sorgt die schwache Entwicklung der letzten Monate bei einer breiten Palette von 
Frühindikatoren dafür, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit nicht stärker sinkt. 
Darunter sind die inländischen Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe, we-
niger offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt und eine gedrückte Stimmung 
in der deutschen Wirtschaft. Stabilisiert wird das Prognoseresultat durch die mittel-
fristig weiter günstigen Finanzierungsbedingungen. Der IMK-Finanzmarktstressin-
dex, der einen breiten Kranz von Finanzmarktindikatoren zu einem einzigen Maß 
bündelt und von 23,2 % im Vormonat auf aktuell 19,4 % sinkt, deutet zwar ebenfalls 
eine leichte Entspannung an. Er wird aber derzeit maßgeblich beeinflusst durch sich 
schnell ändernde, positive Erwartungen der Aktienmärkte bezüglich der Handelsge-
spräche zwischen den USA und China.  

„Die vorliegenden Ergebnisse bieten keinen Grund zur konjunkturellen Ent-
warnung“, sagt Thomas Theobald, Leiter des Referats Finanzmärkte und Konjunktur 
am IMK. „Angesichts der ungewissen Lage, des hohen Bedarfs und der günstigen 
Finanzierungsmöglichkeiten wäre es wünschenswert, die Wirtschaftspolitik würde 
mit der Ankündigung eines strukturellen Ausbaus der öffentlichen Investitionen mu-
tiger agieren, als es in den letzten Wochen geschehen ist.“ 

Jüngst hat das IMK seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in 
Deutschland für 2019 und 2020 mehr als halbiert und rechnet mit einer bis ins Jahr 
2020 andauernden Wachstumsflaute. Lediglich der private Konsum dürfte die deut-
sche Wirtschaft vor einer stärkeren Abwärtsbewegung bewahren.  

 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte November 
2019. 

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