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Rezessionsgefahr wieder gesunken 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten 
eine Rezession erlebt, ist wieder gesunken. Für den Datenstand Anfang 
April 2017 weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Kennzah-
len für die aktuellen Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in sei-
nem Drei-Monatsausblick (April bis Juni 2017) einen Wert der mittleren 
Rezessionswahrscheinlichkeit von 8,1 % aus, nach 15,8 % im März 2017. 
Die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für die Ge-
samtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, hat ebenfalls 
abgenommen; nach 11,7 % im Vormonat beträgt sie aktuell 5,1 %. Damit 
liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession – gemessen an der Indust-
rieproduktion – am unteren Ende der nach dem Ampelsystem festgelegten 
grünen Stufe (keine Rezessionsgefahr).  
Nachdem der IMK Konjunkturindikator im vergangenen Monat aufgrund der 
ungünstigeren Auftragssituation im Verarbeitenden Gewerbe eine etwas 
höhere Unsicherheit signalisiert hatte, ist die Rezessionsgefahr aktuell wie-
der gesunken. Damit bestätigt sich die Vermutung, dass die großen 
Schwankungen bei den Auftragseingängen dem Einfluss von Sondereffek-
ten geschuldet waren und die konjunkturelle Aufwärtsbewegung in der 
Grundtendenz nach wie vor intakt ist. Dafür spricht auch, dass sich die 
Stimmung in der deutschen Wirtschaft in diesem Monat erneut deutlich 
verbessert hat. So legte das Ifo-Geschäftsklima nach einem kräftigen Plus 
im Februar 2017 im Monat März nochmals deutlich zu, wobei die deut-
schen Unternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwar-
tungen deutlich positiver beurteilten.  
Das Ergebnis des IMK Konjunkturindikators wird in diesem Monat maßgeb-
lich von den positiven Erklärungsbeiträgen der Stimmungsindikatoren be-
stimmt und auch die gestiegenen Auftragseingänge aus dem Inland wirken 
in dieselbe Richtung. Dem gegenüber erhöhen einzelne Finanzmarktindika-
toren die Unsicherheit und verhindern so einen noch stärkeren Rückgang 
der Rezessionswahrscheinlichkeit. Vor diesem Hintergrund bleibt das IMK 
bei seiner Einschätzung, dass sich die moderate konjunkturelle Aufwärts-
entwicklung in Deutschland in den kommenden Monaten fortsetzen wird. 
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Mai 
2017. 
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