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Rezessionswahrscheinlichkeit spürbar rückläufig 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten noch eine 
Rezession erlebt, ist im November 2019 deutlich gesunken; von 56,5 % im Oktober 
auf aktuell 34,9 %. Die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der 
für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, blieb nahe-
zu unverändert. Der aktuelle Wert der Streuung von 18,0 % steht im historischen 
Vergleich auch weiterhin für ein hohes Niveau. Der starke Rückgang der Rezessi-
onswahrscheinlichkeit sorgt aber dafür, dass die IMK-Konjunkturampel von Rot 
(akuter Rezessionsalarm) auf Gelb-Rot (erhöhte konjunkturelle Unsicherheit) zu-
rückschaltet.1 In den vergangenen Monaten konnte nicht ausgeschlossen werden, 
dass Deutschland eine (technische) Rezession durchläuft. Nun steigt die Chance, 
dass die deutsche Wirtschaft die aktuelle Flaute ohne eine tatsächliche Rezession 
übersteht.  

Gleichwohl ist die Aufhellung des konjunkturellen Ausblicks am aktuellen Rand mit 
Vorsicht zu genießen, weil die Finanzmarkt- und Stimmungsindikatoren stark von 
optimistischen Erwartungen geprägt sind, dass sich politische Risiken in Zusam-
menhang mit dem Brexit und dem Handelskonflikt der USA mit China auflösen 
könnten. Sollten diese Erwartungen enttäuscht werden, etwa durch eine Intensi-
vierung des Handelskonfliktes der USA mit der EU, droht ein konjunktureller Rück-
prall. 

Der Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand basiert in 
erster Linie auf lebhafteren Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe aus 
dem In- und Ausland. Auch das Exportwachstum fiel zuletzt kräftiger aus als erwar-
tet und die Aktienkurse zeigten sich angesichts von Entspannungssignalen im 
Handelskonflikt der USA mit China aufwärtsgerichtet. Der IMK-
Finanzmarktstressindex, der einen breiten Kranz von Finanzmarktindikatoren zu 
einem einzigen Maß bündelt, verharrte dagegen auf dem Vormonatsniveau. Der 
aktuelle Wert von 19,3 % steht im historischen Vergleich für ein nur moderates 
Stressniveau. Gleichzeitig gilt es zu bedenken, dass viele Risikomaße derzeit 
durch die Niedrigzinspolitik der EZB geprägt werden. Dem entsprechend lenken 
die mittelfristig günstigen Finanzierungsbedingungen der Unternehmen auch das 
Prognoseresultat des IMK-Konjunkturindikators in Richtung einer niedrigeren Re-
zessionsgefahr. 

„Dass die zarte Aufwärtsbewegung der Frühindikatoren eine wirkliche Trendwende 
bei der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe einläutet, erscheint derzeit trotz der 
spürbar gesunkenen Rezessionswahrscheinlichkeit noch fraglich – zumal diese 
Entwicklung in den nächsten Wochen angesichts wieder aufflammender politischer 
Risiken konterkariert werden könnte“, sagt Thomas Theobald, Leiter des Referats 
Finanzmärkte und Konjunktur am IMK. Vielmehr stehen die aktuellen Ergebnisse in 
Einklang mit der Prognose des IMK, nach der das durchschnittliche Wachstum der 
deutschen Wirtschaft im nächsten Jahr – bereinigt um den Arbeitstageffekt – nur 
knapp oberhalb der Stagnationsschwelle liegen dürfte.  

1 Siehe für mehr Informationen: Wie entstehen die Phasen der Konjunkturampel? 
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„Die aktuellen Daten zeigen die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
dank der kräftigen Inlandsnachfrage“, sagt Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher 
Direktor des IMK. „Ohne den kräftigen Konsum, den boomenden Wohnungsbau 
und die steigenden Staatsausgaben wäre Deutschland angesichts der Industrie-
schwäche längst in einer tiefen Rezession mit spürbaren Jobverlusten.“ 

Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Dezember 
2019. 
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