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Conjoncture fribourgeoise 2015/1 : édition annulée
—
Exceptionnellement, le premier numéro 2015 de la série «Conjoncture fribourgeoise» ne fera pas l’objet d’une parution. Principalement réservée à la diffusion des résultats des enquêtes conjoncturelles menées par le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF de Zurich
(KOF), cette édition était censée contenir une analyse de la situation en janvier et au début du premier trimestre, ainsi que les perspectives
d’évolution pour les trois ou six mois à venir. Or, comme l’enquête s’est déroulée dans le courant du mois de janvier, certaines entreprises
ont fourni leurs appréciations avant le 15 janvier – date de l’abandon du taux plancher CHF/EUR par la Banque nationale suisse (BNS) –
alors que d’autres l’ont fait après cette date. Compte tenu de l’importance de l’impact très probable de l’abandon du taux plancher sur
l’opinion exprimée par les entreprises à propos de la conjoncture présente et future, il est impossible d’interpréter correctement les résultats
de cette enquête. Il n’est pas possible non plus d’utiliser séparément les données collectées avant et après le 15 janvier, car le nombre des entreprises concernées serait alors trop faible pour faire l’objet d’une exploitation. Dans ces conditions, le Service cantonal de la statistique se
voit contraint à renoncer à la diffusion des résultats des enquêtes conjoncturelles de janvier et du premier trimestre 2015.
La prochaine édition de «Conjoncture fribourgeoise» reste prévue pour la fin mai. Des informations sur la conjoncture en général sont régulièrement actualisées sur notre site Internet : http://appl.fr.ch/stat_statonline/portrait/conjoncture.asp?langue=fr&NavMenu=conjoncture
Fribourg, le 24 février 2015

Freiburger Konjunkturspiegel 2015/1 : annullierte Ausgabe
—
Ausnahmsweise wird die erste Nummer 2015 des Titels «Freiburger Konjunkturspiegel» nicht veröffentlicht. Hauptsächlich der Verbreitung
der Ergebnisse der Konjunkturumfragen gewidmet, die von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) durchgeführt werden,
hätte diese Ausgabe eine Analyse der Lage im Januar und zu Beginn des ersten Quartals enthalten sollen sowie die Entwicklungsaussichten
für die kommenden drei oder sechs Monate. Da diese Umfrage im Verlauf des Januars stattfand, haben gewisse Unternehmen ihre Einschätzungen vor dem 15. Januar abgegeben – Datum, an dem die Schweizerische Nationalbank (SNB) den CHF/EUR-Mindestkurs aufgegeben
hat – andere jedoch danach. Angesichts der enormen Auswirkungen, welche die Abschaffung des Mindestkurses zweifelsohne auf die betreffenden Unternehmen bei der Beurteilung der gegenwärtigen wie auch künftigen konjunkturellen Entwicklung gehabt haben wird, ist es
schlicht unmöglich, die Ergebnisse dieser Umfrage korrekt zu interpretieren. Es ist auch nicht möglich, die Angaben, die vor dem 15. Januar
und jene, die danach eingegangen sind, separat auszuwerten, weil in beiden Fällen zu wenige Antworten vorliegen würden, um stichhaltige
Angaben machen zu können. Unter diesen Umständen sieht sich das kantonale Amt für Statistik gezwungen, auf die Veröffentlichung der
Ergebnisse der Konjunkturumfrage vom Januar und vom ersten Quartal 2015 zu verzichten.
Die nächste Ausgabe des «Freiburger Konjunkturspiegels» ist für Ende Mai vorgesehen. Auf unserer Internetseite finden Sie regelmässig aktualisierte Angaben zur allgemeinen Konjunkturlage unter:
http://appl.fr.ch/stat_statonline/portrait/conjoncture.asp?NavMenu=conjoncture&langue=de
Freiburg, den 24. Februar 2015

