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Rezessionswahrscheinlichkeit gesunken  
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland - gemessen an 
der Industrieproduktion - ist in den vergangenen Wochen merklich gesun-
ken. Für den Datenstand Anfang Dezember 2015 weist der IMK Konjunk-
turindikator, der die wichtigsten Informationen für die aktuellen Konjunk-
turtendenzen systematisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick 
(Dezember 2015 bis Februar 2016) einen Wert der mittleren Rezessi-
onswahrscheinlichkeit von nur noch 11,6 % aus, nach 21,8 % im Novem-
ber. Die Punkt-schätzung der Rezessionswahrscheinlichkeit signalisiert 
somit keine Rezessionsgefahr (grüne Ampelfarbe).  
 
Die aktuell prognostizierte Rezessionswahrscheinlichkeit entspricht dem 
geringsten Wert seit März dieses Jahres. Maßgeblich für den Rückgang 
der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand ist die verbesserte 
Auftragslage der Unternehmen. So konnten sowohl inländische als auch 
ausländische Auftragseingänge gegenüber dem Vormonat zulegen. Zu-
dem sind die Stimmungsindikatoren aufwärtsgerichtet. Von den Finanz-
marktindikatoren kommen hingegen uneinheitliche Signale. Während die 
Aktien-kurse im Vergleich zum Jahrestief im September wieder deutlich 
Boden gut gemacht haben und die Zinsen am kurzen Ende weiter rück-
läufig sind, verzeichnen die durchschnittlichen Finanzierungsbedingungen 
der Unternehmen gemessen an der Umlaufrenditedifferenz zwischen 
privaten und öffentlichen Emittenten seit nun mehr zwei Monaten ungüns-
tigere Werte als in den Vormonaten.  
 
Die Streuung der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen 
hat sich von 18,2 % auf 8,1 % mehr als halbiert. Die konjunkturelle Unsi-
cherheit hat also abgenommen. Dabei ist aber zu beachten, dass der 
Wert der Streuung im Vormonat ungewöhnlich hoch war. Insgesamt je-
doch verfestigen die Resultate die positive Einschätzung des IMK bezüg-
lich der konjunkturellen Entwicklung 
(http://www.boeckler.de/imk_5269.htm?produkt=HBS-
006174&chunk=1&jahr=).  
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte 
Januar 2016.  
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