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Rezessionswahrscheinlichkeit fast unverändert 

Die IMK Konjunkturampel signalisiert derzeit trotz der Warnungen zahlreicher 
Prognostiker und der unruhigen Finanzmärkte eine entspannte Konjunkturlage in 
Deutschland. Die aus dem aktuellen Datenkranz abgeleitete Ampelphase Grün-
Gelb steht für einen Aufschwung durchschnittlicher Wachstumsstärke, wenn auch 
keine Hochkonjunktur. Für die Bestimmung der Ampelphase ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten eine Rezession erlebt, 
von zentraler Bedeutung. Diese ist im Vergleich zum Vormonat mit 6,0 % nahezu 
unverändert (Datenstand Oktober), nach 5,5 % im September 2018. Die Boom-
wahrscheinlichkeit ist von 35,6 % im September auf 34,7 % nur geringfügig gesun-
ken. Die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für die Gesamt-
prognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, ist im Vergleich zum Vor-
monat sogar leicht zurückgegangen. Sie beträgt nun 4,7 % nach 5,2 % im Sep-
tember. 

Maßgeblich für die weiterhin sehr niedrige Rezessionswahrscheinlichkeit am aktu-
ellen Rand ist abermals der ifo-Geschäftsklimaindex, der nach einem deutlichen 
Anstieg im Vormonat jüngst nur leicht zurück ging und abermals einen spürbar 
positiven Erklärungsbeitrag liefert. Auch die zuletzt gestiegenen Auftragseingänge 
tragen zur Entspannung bei. Hingegen geht von der momentan schwächeren Ent-
wicklung der Aktienkurse ein negativer Impuls auf die Indikatorergebnisse aus. 
Gleiches gilt für den leicht gestiegenen Finanzmarktstress. 

Realwirtschaftlich deutet sich also im Vergleich zum Frühjahr eine merkliche Ent-
spannung an, auch wenn die Finanzmärkte derzeit volatil sind. Es bleibt abzuwar-
ten, welche der beiden gegenläufigen Tendenzen auf Dauer die Oberhand ge-
winnt. Verstärken sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten dürften die Risiken 
für die Konjunktur in nächster Zeit merklich zunehmen. 

Die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators untermauern jedoch die aktuelle 
Prognose des IMK, die von einem anhaltenden moderaten Aufschwung ausgeht, 
der im Kern von der Binnenwirtschaft getragen wird. 

Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte November 
2018. 
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