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Deutsche Wirtschaft nimmt Kurs auf die Hochkonjunktur  
Es ist nahezu ausgeschlossen, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten 
eine Rezession erlebt. Für den Datenstand Anfang Januar 2018 weist der IMK 
Konjunkturindikator, der die wichtigsten Kennzahlen für die Konjunktur systema-
tisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick (Januar 2018 bis März 2018) einen 
Wert der Rezessionswahrscheinlichkeit von nur noch 1,4 %, nach 1,6 % im De-
zember 2017 aus. Die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der 
für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, ist unver-
ändert: Sie beträgt wie im Vormonat nur 2,7 %. Die Wahrscheinlichkeit für eine 
Rezession – gemessen an der Industrieproduktion – liegt damit stabil an der Un-
tergrenze der nach dem Ampelsystem festgelegten grünen Stufe (keine Rezessi-
onsgefahr).  
Die abermals äußerst geringe Rezessionswahrscheinlichkeit beruht wiederum 
hauptsächlich auf den positiven Tendenzen an den Finanzmärkten. Wie bereits in 
den Monaten zuvor reduziert insbesondere die seit geraumer Zeit sehr geringe 
Zinsdifferenz zwischen deutschen Staats- und Unternehmensanleihen (corporate 
spread) die Rezessionswahrscheinlichkeit merklich. Diese Zinsdifferenz spiegelt 
ein derzeit ausgesprochen günstiges Finanzierungsumfeld für Unternehmen wider. 
Zugleich erachten die Finanzmärkte die Gefahr für gering, dass Kreditausfälle auf-
grund rezessiver Tendenzen drohen. Der leicht rückläufigen Entwicklung der Auf-
tragseingänge sowie einzelner Stimmungsindikatoren am aktuellen Rand misst der 
Indikator hingegen unter dem gegebenen Datenkranz keine hohe Bedeutung zu. 
Die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators stützen die Einschätzung des 
IMK, dass der Konjunkturaufschwung in Deutschland weiter anhält. Eine Version 
des Indikators, die zwischen den Intensitäten der Aufschwungsphasen unterschei-
det, zeigt ein hohes Wachstumstempo für die nächsten drei Monate. Gleichwohl 
besteht aktuell keine Gefahr einer konjunkturellen Überhitzung, da mittlerweile 
auch der Investitionsprozess in Gang gekommen ist und an Fahrt gewinnt, so dass 
die Kapazitäten zügig ausgeweitet werden dürften. Überdies zeichnet sich auf dem 
Arbeitsmarkt bei maßvollen Lohnsteigerungen noch kein nennenswerter Engpass 
ab und die Lohnstückkosten nehmen mit einer Rate unterhalb des Inflationsziels 
der EZB zu. 
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte  
Februar 2018. 


