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Rezessionsrisiko für deutsche Wirtschaft zum Jahresende nochmals 
rückläufig 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in eine Rezession gerät, ist im Dezember 
nochmals leicht gesunken, nachdem schon das Novemberergebnis im Gegensatz 
zu den Vormonaten keine akute Rezessionsgefahr mehr signalisierte. Die IMK Kon-
junkturampel steht weiterhin auf Gelb-Rot. Diese Ampelstufe ist aber immer noch 
gleichbedeutend mit einem Zustand erhöhter konjunktureller Unsicherheit. Für die 
Bestimmung der Ampelphase ist die Prognose der Wahrscheinlichkeit, dass 
Deutschland in den nächsten drei Monaten eine Rezession erlebt, von zentraler Be-
deutung. Diese sinkt von 34,9 % (November 2019) auf aktuell 30,2 %. Auch die 
prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für die Gesamtprognose 
relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, ist spürbar gesunken; sie beträgt ak-
tuell 13,7 % nach 18,0 % im Vormonat.  

Wie im Vormonat ist die Aufhellung des konjunkturellen Ausblicks am aktuellen Rand 
mit Vorsicht zu genießen, weil es vor allem Finanzmarkt- und Stimmungsindikatoren 
sind, die zu der niedrigeren Rezessionswahrscheinlichkeit beitragen. So sinkt der 
IMK-Finanzmarktstressindex, der einen breiten Kranz von Finanzmarktindikatoren 
zu einem einzigen Maß bündelt, von 19,3 % auf derzeit 14,9 %. Schwache realwirt-
schaftliche Daten bei der Produktion des Verarbeitenden Gewerbes und bei den 
Auftragseingängen aus dem Inland sorgen dagegen dafür, dass die Rezessions-
wahrscheinlichkeit nicht stärker zurückgeht. 

Finanzmarkt- und Stimmungsindikatoren sind derzeit stark von optimistischen Er-
wartungen geprägt, etwa im Hinblick auf die Auflösung politischer Risiken in Zusam-
menhang mit dem Brexit und dem Handelskonflikt der USA mit China. Sollten diese 
Erwartungen enttäuscht werden, etwa durch eine Verschärfung des Handelskonflik-
tes der USA mit der EU, droht ein konjunktureller Rückprall. Fundamentaldaten ge-
stützte Entwicklungen, die die optimistischen Erwartungen bestätigen, stehen der-
zeit weitgehend aus. 

So bleiben die konjunkturellen Abwärtsrisiken hoch. In der Gesamtschau der Daten 
prognostiziert das IMK aber weiterhin eine konjunkturelle Entwicklung, bei der auch 
2020 ein noch robuster Arbeitsmarkt und eine starker privater und öffentlicher Ver-
brauch der Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes gegenüberstehen und somit 
die deutsche Wirtschaft vor einer Rezession bewahren. Die nächste Aktualisierung 
des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Januar 2020. 
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