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Auswahl
Wer hat die Konjunktur am treffendsten
vorhergesagt? Um das herauszufinden,
werden seit 2002 jährlich im Dezember
mehr als 50 Prognosen von Banken, For-
schungsinstituten und anderen Institutio-
nen ausgewertet. Berücksichtigt werden
jeweils die letzten Vorhersagen des Vorjah-
res. Als einzige Januar-Prognose wird der
Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregie-
rung berücksichtigt. Diesmal wurden mit-
hin die Prognosen von Dezember 2013 mit
der tatsächlichen Entwicklung 2014 vergli-
chen. Die Rangliste – erstellt vom Internet-
portal Wirtschaftswunder – wird zum
zweiten Mal von der Süddeutschen Zei-
tung veröffentlicht. Früher erschien sie in
der Financial Times Deutschland.

Kriterien
Wichtigster Maßstab für die Treffgenauig-
keit der Prognosen ist, wie gut die Exper-
ten den Anstieg des deutschen Bruttoin-
landsprodukts (BIP) vorausgesagt haben.
Da es meist mehrere Experten gibt, die das
Wachstum auf den Zehntelprozentpunkt
genau erahnt haben, werden in der enge-
ren Auswahl die Prognosen weiterer Ausga-
ben einbezogen, die zum BIP beigetragen
haben: Konsumausgaben, Investitionen in
Ausrüstungen und Exporte. Wurde die Ent-
wicklung innerhalb einer Fehlermarge rich-
tig gesehen, wird dies als Treffer gezählt
(blau). Zudem wird berechnet, um wie viel
alle Detailprognosen prozentual von der
tatsächlichen Entwicklung abwichen.

Rangfolge
Für 2014 prognostizierten ein Dutzend der
berücksichtigten 48 Prognostiker, dass
die deutsche Wirtschaft um weniger als
zwei Prozent expandieren würde. Tatsäch-
lich dürfte das Wirtschaftswachstum
nach einhelliger aktueller Expertenschät-
zung bei 1,5 Prozent liegen. Um statisti-
sche Unwägbarkeiten zu berücksichtigen,
wurden all jene in die Endauswahl einbezo-
gen, die ein Wirtschaftswachstum von 1,4
bis 1,6 Prozent erwartet hatten. In die letz-
te Runde kamen somit ein Dutzend Exper-
ten. Nur einer konnte dabei zudem alle
drei Detailentwicklungen richtig prognos-
tizieren: der diesjährige Sieger.

Langzeit
Das Abschneiden in einem Jahr sagt noch
nicht viel über die Qualität von Prognos-
tikern. Die Ergebnisse werden auch von
schwer vorhersehbaren politischen Ereig-
nissen geprägt, wie 2014 die Ukraine-Kri-
se. Über 13 Jahre hat sich bei der Aus-
wertung allerdings gezeigt, dass es Pro-
gnostiker gibt, die sehr regelmäßig die
oberen Plätze in der Rangliste belegen.
Dazu zählt Carsten Klude von MM War-
burg, der für 2014 allerdings viel zu opti-
mistisch war – und damit von seinem Spit-
zenplatz in der Langzeitwertung ver-
drängt wurde. Detaillierte Auswertung:
! SZ.de/Prognose THOMAS FRICKE

Die Platzierung

Christine Lagarde, 58, ist Chefin des
Internationalen Währungsfonds (IWF),
der ebenfalls jährlich Prognosen für
Deutschland macht, daraus sogar Empfeh-
lungen ableitet, was wir wie machen sol-
len. Da passt es natürlich gut, wenn die
Prognose in der Güterangliste auch recht
weit oben steht. So wie diesmal. Rang
acht. Immerhin. Mitten in der Topgruppe.
Was nur ein bisschen stutzig macht: Es ist
das erste Mal seit Beginn der Prognostiker-
Auswertungen 2002, dass der mächtige
IWF überhaupt einmal im oberen Drittel
landet. In allen anderen Jahren lagen die
Experten aus Washington mit ihrer
Deutschland-Einschätzung weit daneben,
meist irgendwo zwischen Platz 35 und
Rang 51. Wobei die Prognose fast immer
viel zu pessimistisch war, die Fonds-Öko-
nomen uns offenbar systematisch wenig

zutrauen. Das könnte
dann erklären, warum
Frau Lagardes (FOTO: REU-

TERS) Auguren diesmal
so gut dastehen. Die
Wirklichkeit war 2014
einfach wirklich
schlecht. Ein gutes
Jahr für notorische
Pessimisten. !"#$
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E rst sah es nach dem großen Auf-
schwung aus. Der Export zog an, die
deutsche Wirtschaft gab zu Jahresbe-

ginn endlich wieder mehr Geld für Investi-
tionen aus. Dann kam im Frühjahr der
Rückschlag. Jetzt endet das Jahr, und
Deutschlands Wirtschaftsleistung ist nach
aller Wahrscheinlichkeit um unspektakulä-
re 1,5 Prozent gewachsen. Mehr als in den
Jahren 2012 und 2013, wo kaum mehr als
Stagnation herauskam, aber deutlich weni-
ger, als es Optimisten zu Jahresbeginn ora-
kelt hatten. Danach hätten locker zwei Pro-
zent Wachstum herauskommen sollen.

Damit steht für die Auguren im Land
fest: die besten Vorhersagen für 2014 ka-
men diesmal eher von den Skeptikern –
und die treffsicherste aus dem Institut der
deutschen Wirtschaft (IW). Der Prognosti-
ker des Jahres heißt: Michael Grömling,
Konjunkturchef des arbeitgebernahen For-
schungsinstituts.

Noch bis April schien vieles für das Dut-
zend Konjunkturoptimisten zu sprechen,
die der deutschen Wirtschaft vor Jahresbe-
ginn zwei oder mehr Prozent Wachstum zu-
getraut hatten – darunter auch der Pro-
gnostiker 2013, Stefan Bielmeier von der
DZ Bank. Der Prognosetrend ging nach
oben. Dann kam mit den internationalen
Krisen in der Ukraine und anderswo der
Stimmungsdämpfer. Von Mai an ver-
schlechterte sich über Monate hinweg das
Geschäftsklima, das vom Ifo-Institut mo-
natlich bei den Unternehmen erhoben
wird. Der Optimismus verflog – zumindest
erst einmal. Ein bisschen mehr Zuversicht
scheint erst kurz vor Jahresende wieder
aufzukommen: dank stark gefallener Roh-
öl- und Benzinpreise.

Immerhin 33 der 48 Ökonomen, deren
Prognosen 2014 für Deutschland ausge-
wertet wurden, hielten vor einem Jahr nur
ein Wachstum von bestenfalls 1,8 Prozent
(oder weniger) für wahrscheinlich. Damit
waren immerhin mehr als zwei Drittel der
Experten de facto ziemlich nah dran an
den rund 1,5 Prozent Zuwachs des Bruttoin-
landsprodukts, die nun herauskommen,
darunter auch die Konjunkturexperten
von Institutionen wie Bundesbank und EU-
Kommission – so viel zur Ehrenrettung der
Prognostiker, die schon in den beiden ver-
gangenen Jahren deutlich besser abge-
schnitten hatten, als es Spötter stets un-
ken. Ein paar Zehntel daneben zu liegen,
ist kein großes Prognoseversagen.

Ein größerer Teil der Experten lag auch
mit der Vermutung noch richtig, dass die
Deutschen ihren Konsum eher verhalten
ausweiten würden – aller zwischenzeitli-
cher Euphorie um die vermeintlich an-
springende Binnenkonjunktur zum Trotz.
Um die Gesamtjahresbilanz in Sachen Kon-
sum noch aufzubessern, kam das jüngste

Benzinpreisgeschenk zu spät. Mit rund ei-
nem Prozent fällt das Plus gegenüber dem
Vorjahr historisch nach wie vor bescheiden
aus. Und das ahnten vor einem Jahr immer-
hin zehn von 13 Konjunkturexperten, die –
auch deshalb – in die Endrunde zur Pro-
gnostikerwahl kamen. Zum Vergleich: Opti-
misten wie Carsten-Patrick Meier von Kiel
Economics hatten mit dem Doppelten ge-
rechnet, die Bundesregierung mit immer-
hin knapp 1,5 Prozent.

Schon deutlich weniger gut schnitt das
Gros der Experten mit seinen Vorhersagen
zum Export ab. Deutschlands Ausfuhren
in alle Welt dürften 2014 um rund vier Pro-
zent gestiegen sein – da hat es in guten Jah-
ren früher oft zweistellige Raten gegeben.
Mit derart verhaltenem Exporttempo rech-
neten aus der Spitzengruppe nur drei Pro-
gnostiker.

Den entscheidenden Unterschied zwi-
schen dem Besten und den anderen mach-
te 2014 am Ende ein anderes Phänomen:
Die Konjunkturexperten prophezeiten
noch zum Jahresanfang allesamt, dass die
deutschen Unternehmen nach Jahren kri-
senbelasteter Zurückhaltung erstmals wie-
der mehr investieren würden. Das war
zwar auch so. Nur blieb das Plus mit etwas
mehr als drei Prozent drastisch hinter den
Erwartungen fast aller Ökonomen zurück.
Die fünf vermeintlich Weisen aus dem
Sachverständigenrat hatten mit dem Dop-
pelten gerechnet.

Mit IW-Konjunkturchef Grömling traf
nur ein Experte mit kleiner Fehlermarge al-
le vier Gütekriterien: die richtige Zahl zum
Wirtschaftswachstum insgesamt, das tat-
sächliche Konsumplus, die Entwicklung
des Exports und den Zuwachs der Investiti-
onen. „Wir haben damals gezweifelt, ob die
Euro-Krise mit ihren Folgewirkungen
schon in einem Maße überwunden ist,
dass die Unternehmen wieder Vertrauen
fassen und in die Zukunft investieren“,
sagt IW-Experte Grömling. Da haben auch
Nullzinsen wenig geholfen – anders als es
die Erfahrung der Vergangenheit eigent-
lich hätte vermuten lassen.

Auch habe die Wirtschaft 2014 zu spü-
ren bekommen, wie trügerisch die Annah-
me einer ewig dynamischen Nachfrage aus
den Schwellenländern gewesen sei, so der
Ökonom. Auch diese Länder erlebten mitt-
lerweile wieder wirtschaftliche Schwierig-
keiten – und das mache sich bei der Export-
nation Deutschland eben rasch bemerk-
bar. Ebenso wie die Schwierigkeiten der eu-
ropäischen Krisenländer, wieder wirt-
schaftliche Dynamik zu erzeugen.

Nach Einschätzung der IW-Ökonomen
wird sich die Lage daher auch 2015 nicht
grundsätzlich bessern. „Die Unternehmen
werden auch in den nächsten Monaten nur
verhalten investieren“, prophezeit Gröm-
ling. Dazu habe auch die Bundesregierung
beigetragen, indem sie Reformen zurück-
genommen habe. Kein gutes Omen, wenn
das der beste Prognostiker 2014 sagt? Klei-
ner Hoffnungswert: In den vergangenen
Jahren lagen die IW-Auguren mit ihren Pro-
gnosen nicht immer so gut, eigentlich
meist eher daneben. Es ist noch nichts ver-
loren.

Carsten-Patrick Meier, 47, steht zu sei-
ner Fehlprognose – und setzt auf Zeit.
Klar, so der Chef der Beratungsfirma Kiel
Economics, sei seine Prognose von sage
und schreibe 2,8 Prozent 2014 nicht einge-
troffen. In Wirklichkeit wird das Statisti-
sche Bundesamt Anfang Januar 2015 bei
seiner Jahresbilanz wohl nur etwa halb so
viel melden. Damit liegt Meier (FOTO: OH) mit
Abstand auf dem letzten Platz. Egal. Der
Konjunkturexperte gibt sich fest über-
zeugt, dass die aktuellen Statistiken ein-
fach nicht stimmen – und die Wirtschaft
in Wahrheit derzeit viel stärker wächst,
als es die amtlichen Zahlen ausweisen.
Das würden die Statistiker mit realisieren
und dann revidieren. Meiers Traum: In
ein paar Jahren melden die Zahlenbeam-
ten, dass die Wirtschaft nach korrigierten
Zahlen damals im Jahr 2014 gar nicht um

1,5, sondern um, na ja,
2,8 Prozent gewach-
sen sei. Dann wird der
Letzte der Erste sein.
Und wir revidieren die
Prognostiker-Ranglis-
te. Oder stellen sie
dann einfach auf den
Kopf. Versprochen.
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Das Jahr der Pessimisten
Vor einem Jahr schien manchem die Zeit für einen Konjunkturboom in Deutschland gekommen. Doch die Skeptiker

sollten recht behalten. Und unter denen lieferte Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft die treffendste Prognose

Michael Grömling, 49, hat mit seinem
Team vor einem Jahr, wie sich nun heraus-
stellt, die beste Prognose für die deutsche
Wirtschaft im Jahr 2014 abgegeben. Das
Wachstum dürfte ziemlich genau jene 1,5
Prozent erreichen, die der Konjunktur-
chef des arbeitgebernahen Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW) bereits im
Oktober 2013 in Aussicht stellte. Vor allem
blieben die Kölner Ökonomen skeptisch,
als vor einem Jahr viele Kollegen darauf
zu setzen begannen, dass die Unterneh-
men im Land ihre Investitionen deutlich
ausweiten würden. Die Skepsis habe da-
mals für Unmut gesorgt, sagt Grömling –
gerade bei Herstellern von Investitionsgü-
tern, die der schönen Prophezeiung gern
geglaubt hätten. So gut lag das IW noch
nie. Für Grömling (FOTO: OH) umso schöner,
der ansonsten eher im Schatten seines
Bosses wirkt, den medial präsenten IW-Di-

rektor Michael Hü-
ther. Der meinte auf
Nachfrage indes, dass
er diesen Titel gar
nicht beanspruchen
wolle. Das verdiene
der Konjunkturleiter.
Immerhin. So viel
Großmut zeigen nicht
alle Chefs. !"#$

Hans-Werner Sinn, 66, Chef des Münch-
ner Ifo-Instituts, dozierte noch vergange-
ne Woche bei der Vorstellung der neuen
Konjunkturprognose seines Hauses, wie
schwer doch so ein Vorhersagen der Zu-
kunft sei. Das sei, als würde man in einem
Auto fahren mit zugefrorener Frontschei-
be. Da sehe man, wenn man die Seiten-
scheiben herunterkurbele, auch besten-
falls, wo man gerade sei – und nicht, wo
man hinfahre. Nicht nett für die Prognosti-
ker im Hause Sinn (FOTO: DPA), die trotzdem
alle paar Monate mit zugefrorener Front-
scheibe losfahren und sich im Vorhersa-
gen versuchen müssen. Vielleicht hat der
Ifo-Chef sich aber auch zu sehr von der
Güte der eigenen Prognosen leiten lassen.
Die Ifo-Vorhersage für die deutsche Kon-
junktur könnte jedenfalls tatsächlich
Anlass geben, in Prognostiker-Skepsis zu
fallen: Platz 34 von 48. Was gleichzeitig

heißt, dass es 33 Ex-
perten gibt, die mit
ihren Vorhersagen
besser lagen. Viel-
leicht haben die Kolle-
gen einfach ihre Front-
scheibe vor dem Start
ein bisschen freige-
kratzt. Das scheint zu
helfen. !"#$

Plötzlich mittendrin

Erst kurz vor Jahresende kam
die Zuversicht – dem
niedrigen Ölpreis sei dank
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Ein Geschäftsmann unterwegs auf einer Fußgängerbrücke: Wohin marschiert die Konjunktur? FOTO: SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Prognostiker 2014 Wer die Entwicklung der Konjunktur am besten vorhergesagt hat

Die Rangliste der Prognostiker 2014
Vorhersagen zum deutschen Wirtschaftswachstum von Ende 2013  für dieses Jahr in Prozent
und Tre!genauigkeit der Prognosen für einzelne Ausgaben

Institut der deutschen Wirtschaft Köln**

Société Générale

Bayern LB

Deutsche Bank

RWI  Essen

Union Investment

Sal. Oppenheim

Internationaler Währungsfonds**

DIW Berlin

WGZ- Bank

ING Bank

Sachverständigenrat**

Hamburger Sparkasse

HSBC Trinkaus

UBS

Landesbank Berlin

Bundesbank

Riches-Flores Research

OECD**

Commerzbank

Bankhaus Julius Bär

Deka-Bank

Institut für Weltwirtschaft Kiel

HWWI

EU-Kommission**

IMK

BHF-Bank

Morgan Stanley

Bundesregierung 

IWH-Institut Halle

Santander

Gemeinschaftsdiagnose**

BNP Paribas

Ifo-Institut München

Citigroup

Bundesverb. Dt. Banken

NordLB

IKB

Helaba

Goldman Sachs

LB Baden-Württemberg

Allianz SE

IHS Global Insight

Berenberg Bank

MM Warburg

DZ Bank

UniCredit-HVB

Kiel Economics
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Platz Vorjahr Institution BIP* Konsum Export Invest

36

26

7

16

13

21

- 

38

37

12

35

32

23

29

31

3

4

- 

17

5

9

18

14

6

33

28

46

11

15

24

44

40

8

22

2

27

30

20

45

34

42

-

25

41

19

1

39

43

*Bruttoinlandsprodukt (Wirtschaftswachstum);
**Diese Prognosen wurden bereits im Oktober/November erstellt

Als Tre!er wurden alle Prognosen gewertet, die Ende 2013 für dieses Jahr einen Konsumanstieg von
0,9 bis 1,3 Prozent, ein Exportwachstum von 3,5 bis 4,5 Prozent und einen Anstieg der Investitionen 
von 2,8 bis 3,8 Prozent erwarten haben, wie es sich im Rückblick auf das Jahr jetzt abzeichnet.

Fehlprognose

Keine Angaben
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SZ-Grafik; Quelle: Wirtschaftswunder – auf Basis von Angaben der befragten Institutionen zum Ende 2013
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Gespür für die Flaute

Von wegen freie Sicht
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