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Rezessionswahrscheinlichkeit sinkt erneut – Wachstum bleibt stabil.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten eine Re-
zession erlebt, ist aktuell wie im Vormonat leicht gesunken. Für den Datenstand 
Anfang Juni 2018 weist der IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Kennzah-
len für die Konjunktur systematisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick (Juni 
2018 bis August 2018) einen Wert der Rezessionswahrscheinlichkeit von 16,5 % 
aus, nach 27,3 % im Mai 2018. Die prognostische Unsicherheit, die anhand der 
Streuung der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen 
wird, ist im Vergleich zum Vormonat nahezu konstant geblieben. Sie beträgt nun 
11,6 % nach 11,5 % im Mai. Damit liegt der Wahrscheinlichkeitswert relativ sicher 
im grünen Bereich. 
Der Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand beruht im 
Wesentlichen auf den nach wie vor günstigen Finanzierungsbedingungen der Un-
ternehmen. Hingegen kommen negative Erklärungsbeiträge vom ifo-
Geschäftsklimaindex, der seit Beginn dieses Jahres kontinuierlich gesunken ist, 
sowie vom CDAX, der im März deutlich abgerutscht war. Im Modell wirken diese 
Informationen zeitlich verzögert und erhöhen für sich genommen die Rezessions-
wahrscheinlichkeit im folgenden Monat. 
 
Der Konjunkturindikator wird fortan in Form einer Konjunkturampel mit zwei 
Lichtern visualisiert. Die Ampel erlaubt eine feinere Unterscheidung der Kon-
junkturregime.  
Dabei stehen die Prognoseergebnisse:  

• Grün – Grün für eine Hochkonjunktur 

• Grün – Gelb für eine durchschnittliche Aufschwungphase 

• Gelb – Rot für konjunkturelle Unsicherheit 

• Rot – Rot für eine Rezession 

Dieser Einteilung zu Folge deutet der IMK–Indikator momentan auf eine Phase 
normalen Wachstums: Der implizite Schwellenwert, der eine Boomphase signali-
siert, wird unterschritten genauso wie die aktuellen Ergebnisse nicht auf eine er-
höhte konjunkturelle Unsicherheit hinweisen. 
Außerdem wird ab diesem Monat der IMK Finanzmarktstressindikator, der bislang 
nur im Rahmen der Prognosen publiziert wurde, auf Monatsbasis veröffentlicht. 
Der aktuelle Wert von 18,1 % deutet im längeren Zeitvergleich auf eine immer noch 
entspannte Situation auf den Finanzmärkten hin, auch wenn der Finanzmarktstress 
seit Jahresbeginn leicht zugelegt hat. Werte des Indikators in der Finanzmarktkrise 
von 2007/08 kennzeichnen maximalen Finanzmarktstress (100 %).  

https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_konjunkturampel.pdf
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Nach dem starken Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit im April hat sich die 
Situation nunmehr den zweiten Monat in Folge entspannt. Somit hat sich die Be-
fürchtung, dass die deutsche Konjunktur vor dem Hintergrund protektionistischer 
Tendenzen und geopolitischer Spannungen in einen raschen Abschwung geraten 
könnte, bisher nicht bestätigt. Allerdings deuten die Einzelprognosen für die Mona-
te Juni, Juli und August darauf hin, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit in den 
kommenden Monaten wieder leicht steigen könnte. Alles in allem geht das IMK 
weiter von einem anhaltenden moderaten Aufschwung aus, der im Kern von der 
Binnenwirtschaft getragen wird.  
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Juli 2018. 


