
Dem fuden uerloren!
D i e.Au s s ag e ndes Bundes-

prasßenrcn Fischer werden
mmer seltsamer, seine Mei_
nytngeg.teilg wohl nur mehr
grne. .Handvoll fanatischer
Joztalisten!

, So meint HBp, die Grie_
cnen sollten unbedinü im
11112-lteibgn, kann iclt gut
yqfsßhgn! bei einem moiat-
ttcnen.Salär von ca. 25.000

, :y.:? (mat^14) ptlts yngede_

i tri,.!r_y Spgs,enbudsfi da
i ?rau:nt el sich um söinö zu-
I Kuntt wohl weniger Sorgen

machen als die meisten Öster-
reicher, die jeden Euro dreimal
umdrehen drüssen.

Auch von V olksabstimmun*
gen rät er ab, du en*pyeche
nicht der Tradition Oster-
reichs. Schon klar, für ihn als P a-
radebonze ältesten Schlages
sind Veränderunsen nicht but
vorstellbar, wafum sollte" er
auch dafür sefn, vie/es würde
sich zu seinem Nachteil, aber
für Millionen Bürser sehr zum
V orteil veränderi Sei nen - hi n-
terfragenswerten-Job z. B. gä-

be es nicht mehr. Die §chweiz
zeigt uns, es geht auch ohne BP,
das macht ün Minister ehren-
amtlich mit, funktioniert, bes-
tens. Herr BP, die Schweiz ist
sehr wohleinVorbild für uns!

Seinen ausgeprdgten Hang
zu Muq Entsählossänheit uid
Handlungsfähigkeit bewies er
Eerade ietzt wieder, hatte er
äoch für einen ihm' scheinbar
unwid'ttisen Herrn namens Da-
lai lamaT<einen Termin frei. BP
Fische4 können Sie noch in den
Spiegel schauen?

Tapfer ist BP Fischer nur,
wenn es darum geht, einem

.zwar höchst erfolfireichen, für
die Großparteiei aber unbe-
guemen Politiker wie H.-C.
Strache auf die Füße zu treten,
ich bin überzeugt, viele Persön-
lichkeiten - alldn voran Strache
- können petrost auf eine Or-
densverleifruns durch Fischer
verzichten. Bä senauerer Be-
tr achtu ns d er öite r reich i schen
Ordensländschaft slaubt man
ohnehin, srch bei äner Karne-
valsveranstaltung zu befinden,

natürlich gibt es genug Men-
schen. denän Ehru ip en ünd O r-
den aufprund außärsewöhnli-
cher Leiitunpen zu R&ht verlie-
hen wurden", diese bleiben aber
meistens hinter dem Vorhans
und p rotzen d amit nicht!

BP Fischer,,verabschiedet"
sich immer mehr vom österrei-
chischen Volk, er hat scheinbar
den Faden und iepliches Gespür
verloren, ich feVsönlich höffe,
dass seine Am *zeit bald vorbei
ist und er dann in voller Zu-
rückgezosenheit seinen unYer-
dieiten huhesrand senießen
kann, wozu ich ihm tötz allem
vi el Gesu nd heit wü nsche!

EdiXieger,


