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Rezessionswahrscheinlichkeit nochmals leicht abgenommen 
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der In-
dustrieproduktion – ist in den vergangenen Wochen erneut leicht gesunken. Für 
den Datenstand Anfang November 2016 weist der IMK Konjunkturindikator, der die 
wichtigsten Daten für die aktuellen Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, 
in seinem Drei-Monatsausblick (November 2016 bis Januar 2017) einen Wert der 
mittleren Rezessionswahrscheinlichkeit von 7 % aus, nach 10,1 % im Oktober. Die 
prognostische Unsicherheit – gemessen an der Streuung der für die Gesamtprog-
nose relevanten Einzelgleichungen – hat sich ebenfalls leicht reduziert: von 10,4 % 
im Vormonat auf aktuell 7,7 %. Unter Berücksichtigung der Streuung verbleibt die 
Rezessionswahrscheinlichkeit somit stabil in der nach dem Ampelsystem festge-
legten grünen Stufe (keine Rezessionsgefahr). Damit ist die Gefahr einer Rezessi-
on ähnlich gering wie im Vormonat.  
Der Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand ist vor allem 
auf die weitere Aufhellung der Stimmungsindikatoren zurückzuführen. Zudem sind 
die Auftragseingänge aus dem Ausland für das Verarbeitende Gewerbes seit meh-
reren Monaten in der Tendenz aufwärtsgerichtet. Allerdings fällt ihr Erklärungsbei-
trag zu dem Indikatorergebnis noch vergleichsweise niedrig aus. Vor diesem Hin-
tergrund geht das IMK, wie in seiner Herbstprognose ausgeführt, weiterhin von 
einer moderaten konjunkturellen Aufwärtsentwicklung aus, die im Kern von einer 
starken Binnenwirtschaft getragen wird (IMK Report 118: Aufschwung mit Schwä-

). chen
Die unmittelbare Reaktion auf das Ergebnis der US Präsidentschaftswahlen fiel auf 
den Finanzmärkten relativ moderat aus. Auch wenn sich das Wahlergebnis in den 
USA in den Ergebnissen für den Konjunkturindikator noch keinen Niederschlag 
finden kann, deutet dies auf einen nur geringen kurzfristigen Einfluss hin. Sollte es 
allerdings tatsächlich, wie im Wahlkampf angekündigt, zu umfangreichen protektio-
nistischen Maßnahmen kommen, stellt dies auf längere Sicht ein bedeutendes 
Abwärtsrisiko für die weltwirtschaftliche Entwicklung dar. 
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Dezember. 
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