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Rezessionswahrscheinlichkeit deutlich gesunken 
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der In-
dustrieproduktion – hat sich im vergangenen Monat nach einem spürbaren Anstieg 
zuvor, nunmehr wieder deutlich reduziert. Für den Datenstand Anfang Juni 2016 
weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Informationen für die aktuel-
len Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick 
(Juni 2016 bis August 2016) einen Wert der mittleren Rezessionswahrscheinlich-
keit von nur noch 8,8 % aus, nach 38,8 % im Vormonat. Der aktuelle Wert des IMK 
Konjunkturindikators liegt somit im unteren Bereich der grünen Klasse (keine Re-
zessionsgefahr). Auch die Streuung der für die Gesamtprognose relevanten Ein-
zelgleichungen, die die prognostische Unsicherheit abbildet, hat sich von 16,9 % 
auf 5,6 % mehr als halbiert. Die konjunkturelle Unsicherheit hat also abgenommen. 
Selbst unter Berücksichtigung dieser Streuung verbleibt die Rezessionswahr-
scheinlichkeit in der grünen Klasse.  
 
Der Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand basiert im 
Wesentlichen auf einer in der Tendenz weiteren Aufhellung der Stimmungsindika-
toren und dem Wegfall bzw. der Abschwächung negativer Einflussfaktoren. So hat 
sich die Zinsdifferenz zwischen deutschen Staats- und Unternehmensanleihen, der 
corporate spread, seit einigen Monaten etwas zurückbildet. Das dennoch ver-
gleichsweise hohe Niveau interpretiert der IMK Konjunkturindikator zwar immer 
noch als ungünstig für die Finanzierungsbedingungen deutscher Unternehmen. 
Tatsächlich dürften die hohen Werte aber in erster Linie auf die historischen Tiefst-
stände der Renditen von Schuldverschreibungen des Bundes zurückzuführen sein. 
Außerdem kommen positive, wenngleich niedrige, Erklärungsbeiträge von den 
leicht steigenden Auftragseingängen aus dem Inland.  
 
Die starken Schwankungen der Rezessionswahrscheinlichkeit in jüngster Zeit sind 
allerdings ein Hinweis auf eine latente Unsicherheit, die über der eigentlich günsti-
gen Konjunkturentwicklung der vergangenen Monate schwebt. Immer wieder bil-
den sich Phasen schlechter oder nervöser Stimmungen insbesondere an den Fi-
nanzmärkten heraus, die Zweifel an der Robustheit der an sich spürbaren Auf-
wärtsentwicklung aufkeimen lassen. Dies könnte auf die im Hintergrund weiter 
schwelende Krise des Euroraums und der EU insgesamt zurückzuführen sein. 
Zwar verflüchtigen sich diese Befürchtungen zwischenzeitlich wieder und der Auf-
schwung geht weiter, doch könnte sich z. B. in Verbindung mit einem negativen 
Ereignis wie dem BREXIT durchaus rasch eine Abwärtsbewegung verfestigen. 
 
Das IMK geht in seiner Prognose, die z. B. keinen BREXIT unterstellt, weiterhin 
von einer moderaten konjunkturellen Aufwärtsentwicklung aus. Die günstigen BIP 
Zahlen für das erste Quartal haben diese Sichtweise noch bestärkt.  
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Juli 2016. 


