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Rezessionsgefahr leicht erhöht 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten 
eine Rezession erlebt, ist leicht gestiegen. Für den Datenstand Anfang Juni 
2017 weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Kennzahlen für 
die aktuellen Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in seinem Drei-
Monatsausblick (Juni bis August 2017) einen Wert der mittleren Rezessi-
onswahrscheinlichkeit von 14,9 % aus, nach 10,8 % im Mai 2017. Die 
prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für die Gesamt-
prognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, hat ebenfalls nur 
leicht zugenommen; nach 6,3 % im Vormonat beträgt sie aktuell 9,5 %. 
Damit liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession – gemessen an der 
Industrieproduktion – auch unter Berücksichtigung der prognostischen Un-
sicherheit, weiterhin fest verankert in der grünen Stufe des Ampelsystems 
(keine Rezessionsgefahr). 
Der Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand beruht 
auf einer ungünstigeren Auftragslage für das Verarbeitende Gewerbe. 
Während sich die Aufträge aus dem Inland nur geringfügig verringerten, 
gaben die Auftragseingänge aus dem Ausland um 3,5 % nach. In regiona-
ler Sicht gingen insbesondere die Aufträge aus Drittländern außerhalb des 
Euroraums mit fast 5 % zurück, während die Bestellungen aus dem Euro-
raum nur um 1,5 % sanken. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass 
im Vormonat ein starker Anstieg bei den Aufträgen aus Drittländern infolge 
eines Großauftrags zu beobachten war. Insofern ist dieser Rückgang nicht 
als ein konjunktureller Tempoabfall zu bewerten. 
In der Grundtendenz ist die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung nach wie 
vor intakt. Dafür spricht auch, dass sich die Stimmung in der deutschen 
Wirtschaft im Mai – den vierten Monat in Folge - erneut deutlich verbessert 
hat. Vor diesem Hintergrund bleibt das IMK bei seiner Einschätzung, dass 
sich der Konjunkturaufschwung in Deutschland in den kommenden Mona-
ten fortsetzen wird.  
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Juli 2017. 
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