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Rezessionsgefahr bleibt gering 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten 
eine Rezession erlebt, ist unverändert gering. Für den Datenstand Anfang 
Juli 2017 weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Kennzah-
len für die aktuellen Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in sei-
nem Drei-Monatsausblick (Juli bis September 2017) einen Wert der Rezes-
sionswahrscheinlichkeit von 14,1 % aus, nach 14,9 % im Juni 2017. Dabei 
ist die prognostische Unsicherheit leicht gestiegen. Insgesamt sind die Indi-
katorergebnisse weiter der grünen Stufe des Ampelsystems zuzuordnen 
(keine Rezessionsgefahr). 
Bemerkenswert ist, dass die prognostizierte Rezessionswahrscheinlichkeit 
für den Monat Juli merklich höher ist als diejenige für die Monate August 
und September. Ursächlich hierfür sind die Rückgänge der Auftragsein-
gänge für das Verarbeitende Gewerbe aus dem Inland sowie des CDAX 
Aktienindexes. Für beide Entwicklungen sind auch die Vormonatsverläufe 
interessant. Während die Aktienkurse in den vergangenen Monaten einen 
neuen historischen Höchststand erreicht hatten, aber zuletzt spürbar nach-
gaben wurde der ursprüngliche Rückgang der inländischen Auftragsein-
gänge in den vergangenen Monaten inzwischen fast vollständig revidiert. 
Daher wird beiden Sachverhalten in den Prognosen mit längerem Vorher-
sagehorizont ein geringerer Erklärungsgehalt zugeordnet. Es bleibt ledig-
lich ein zeitlich eng begrenztes, erhöhtes Rezessionsrisiko am aktuellen 
Rand. 
Durch die hohe Schwankungsbreite zwischen den Zielmonaten hat auch 
die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für die Ge-
samtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, zugenom-
men; nach 9,5 % im Vormonat beträgt sie aktuell 14,5 %. In der Grundten-
denz bleibt die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung aber nach wie vor intakt. 
Dafür spricht auch, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im 
Juni den fünften Monat in Folge verbessert hat und die Auftragseingänge 
aus dem Ausland am aktuellen Rand deutlich zulegten (+3 %).   
Vor diesem Hintergrund bleibt das IMK bei seiner Einschätzung, dass sich 
der Konjunkturaufschwung in Deutschland in den kommenden Monaten 
fortsetzen wird.  
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte  
August 2017. 
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