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Nach Brexit: Rezessionswahrscheinlichkeit gestiegen 
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der In-
dustrieproduktion – ist im vergangenen Monat spürbar gestiegen. Für den Daten-
stand Anfang Juli 2016 weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten In-
formationen für die aktuellen Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in sei-
nem Drei-Monatsausblick (Juli 2016 bis September 2016) einen Wert der mittleren 
Rezessionswahrscheinlichkeit von 21 % aus, nach nur 8,8 % im Vormonat. Der 
aktuelle Wert des IMK Konjunkturindikators liegt zwar nach wie vor in der grünen 
Klasse (keine Rezessionsgefahr). Allerdings kann bei Berücksichtigung der prog-
nostischen Unsicherheit, die sich von 5,6 % auf 11,9 % verdoppelt hat, nicht mehr 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Rezessionswahr-
scheinlichkeit bereits in der gelben Klasse (erhöhte Unsicherheit) liegt. 
 
Der Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand wird maßgeblich 
von Finanzmarktindikatoren getrieben. So interpretiert der IMK Indikator die zu-
nächst deutlichen Kursverluste am Aktienmarkt im Nachklang der BREXIT Ent-
scheidung als ein Umfeld, in dem die Gefahr für eine Rezession erhöht ist. Kon-
junkturell positive Erklärungsbeiträge kommen hingegen von der Zinsdifferenz 
zwischen deutschen Staats- und Unternehmensanleihen (corporate spread), die 
sich in den vergangenen Monaten zurückbildet hat, sowie von den in der Tendenz 
aufwärtsgerichteten Auftragseingängen. Die Stimmungsindikatoren, wie der Ifo–
Index, spielen in diesem Monat für die Beurteilung der Konjunkturlage keine nen-
nenswerte Rolle. 
 
Die latente Unsicherheit, die bereits in den vergangenen Monaten über der eigent-
lich günstigen Konjunkturentwicklung schwebte, und zu starken Schwankungen 
der Rezessionswahrscheinlichkeit geführt hatte, hat sich mit dem Votum der Briten, 
die EU verlassen zu wollen, verfestigt. Das zeigt sich bspw. an der starken Abwer-
tung des Britischen Pfunds. Die Auswirkungen auf die deutsche Konjunktur werden 
bereits im kommenden Jahr spürbar sein. So rechnet das IMK damit, dass auf-
grund der Unsicherheit die Investitionsdynamik hierzulande weitgehend zum Still-
stand kommt und das schwache Pfund die deutschen Exporte nach Großbritannien 
dämpft. Dementsprechend wurde in der aktuellen Prognose das erwartete Wirt-
schaftswachstum für 2017 nach unten korrigiert, auf 1,3 %.  
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte August 2016. 
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