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Breit angelegter Aufschwung festigt sich 
Es ist nahezu ausgeschlossen, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten 
eine Rezession erlebt. Für den Datenstand Anfang Dezember 2017 weist der IMK 
Konjunkturindikator, der die wichtigsten Kennzahlen für die Konjunktur systema-
tisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick (Dezember 2017 bis Februar 2018) 
einen Wert der Rezessionswahrscheinlichkeit von nur noch 1,6 %, nach 4 % im 
November 2017, aus. Die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung 
der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, hat sich 
ebenfalls weiter verringert: Nach 4,8 % im Vormonat beträgt sie aktuell nur noch 
2,7 %. Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession – gemessen an der Industriepro-
duktion – liegt ganz stabil an der absoluten Untergrenze der nach dem Ampelsys-
tem festgelegten grünen Stufe (keine Rezessionsgefahr).  
Die äußerst geringe Rezessionswahrscheinlichkeit beruht hauptsächlich auf den 
positiven Tendenzen an den Finanzmärkten, die – gemessen an den üblichen Ri-
sikomaßen – derzeit als stabil eingeschätzt werden.1 Wie bereits in den vorange-
gangenen Monaten reduziert insbesondere die seit einiger Zeit sehr geringe Zins-
differenz zwischen deutschen Staats- und Unternehmensanleihen (corporate 
spread) die Rezessionswahrscheinlichkeit merklich. Diese Zinsdifferenz kann zum 
Ersten als geringere Risikoprämie der Unternehmen und damit als Stärkung ihrer 
Ertragsaussichten im anhaltenden Aufschwung interpretiert werden. Zum Zweiten 
spiegelt sich hier das derzeit ausgesprochen günstige Finanzierungsumfeld für 
Unternehmen wider. Positive Impulse kommen des Weiteren von den Stimmungs-
indikatoren. So hat der ifo Geschäftsklimaindex im November aufgrund deutlich 
optimistischerer Erwartungen der Unternehmen einen neuen Rekordwert erreicht. 
Dies trifft insbesondere für den Wirtschaftsbereich der Investitionsgüter zu. 
Die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators, vor allem die geringe Unsi-
cherheit bei den finanziellen Rahmenbedingungen, stützen die Einschätzung des 
IMK, dass sich der breit angelegte Konjunkturaufschwung in Deutschland weiter 
festigen wird, weil nunmehr auch der Investitionsprozess in Gang gekommen ist 
und an Fahrt gewinnt. Gleichwohl besteht aktuell keine Gefahr einer konjunkturel-
len Überhitzung, da mit den anziehenden Investitionen die Kapazitäten ausgewei-
tet werden. Zudem könnten Engpässe im Inland durch Importe mühelos überwun-
den werden, da insbesondere im europäischen Ausland noch hinreichend Spiel-
räume für eine höhere Produktion bestehen.  
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte  
Januar 2018. 
                                                
1 So zeigt der IMK Finanzmarktstressindikator aktuell einen niedrigen Wert von 
knapp 13 %, wobei die Skalierung so gewählt wurde, dass die Finanzmarktkrise 
von 2007/08 100%-igen Finanzmarktstress kennzeichnet. 


