
Ron Paul,  ein republikanischer Abgeordneter aus Texas, appelliert  an Präsident Bush,  
den Iran nicht anzugreifen! 

Tun Sie es nicht, Herr Präsident!
Rede des Abgeordnete Ron Paul aus Texas am 06.02.07 vor dem Repräsentantenhaus

INFORMATION CLEARING HOUSE, 14.02.07
( http://www.informationclearinghouse.info/article17071.htm )

Es ist eine schlechte Idee. 
Es besteht keine Notwendigkeit. 
Es zu tun, wäre sehr gefährlich. 
Amerika ist dagegen, und der Kongress sollte es auch sein. 
Die Vereinten Nationen sind dagegen. 
Die Russen, die Chinesen, die Inder und die Pakistanis sind dagegen. 
Die ganze Welt ist dagegen. 
Unsere Verbündeten sind dagegen. 
Unsere Feinde sind dagegen. 
Die Araber sind dagegen. 
Die Europäer sind dagegen. 
Die Muslime sind dagegen. 
Wir müssen es nicht tun. 
Die Bedrohung wird übertrieben. 
Der Plan ist eine hysterische Reaktion auf ein Problem, das nicht existiert. 
Hysterie ist keine gute Basis für die Außenpolitik. 
Lernen wir nie dazu? 
Haben wir den Irak schon vergessen? 
Der Plan verstößt gegen das Gemeinwohl. 
Sollte er ausgeführt werden, wird der Mittlere Osten, vielleicht sogar die Welt explodieren. 
Öl wird auf 100 Dollar pro Barrel steigen, die Gallone Benzin wird über 5 Dollar kosten. 
Obwohl es einige denken, wird es den Interessen Israels nicht dienen. 
Außerdem – es ist illegal. 
Es ist verfassungswidrig. 
Sie haben nicht die moralische Autorität, es zu tun.
Wir brauchen es nicht. 
Wir wollen es nicht. 
Deshalb, Herr Präsident, tun Sie es nicht! 
Bombardieren Sie den Iran nicht! 
Herr Sprecher, die Moral der Geschichte lautet: Wenn du selbst keine Atombombe hast, 
drohen wir dir, dich anzugreifen. Wen du eine Atombombe hast, lassen wir dich in Ruhe. 
Warum glauben wir, der Iran würde das nicht verstehen? 

(Die Rede wurde komplett  übersetzt.  Die klaren Worte müssen 
nicht kommentiert werden. Ron Paul ist 1935 geboren und Arzt.  
Er wurde zwar als Republikaner gewählt, gehört aber eigentlich  
zur Libertarian Party und vertritt deshalb meist nicht die Positio-
nen  der  republikanischen  Parteiführung.  Für  unsere  Englisch 
sprechenden Leser drucken wir nachfolgend den Originaltext ab.)
        Das nebenstehende Foto von Ron Paul wurde aus Wikipedia entnommen.
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Don't Do It, Mr. President
Hon. Ron Paul Of Texas
Before the U.S. House of Representatives 02/06/07

02/14/07 "ICH" -- -- 

It’s a bad idea. 
There’s no need for it. 
There’s great danger in doing it. 
America is against it, and Congress should be. 
The United Nations is against it. 
The Russians, the Chinese, the Indians, and the Pakistanis are against it. 
The whole world is against it. 
Our allies are against it. 
Our enemies are against it. 
The Arabs are against it. 
The Europeans are against it. 
The Muslims are against it. 
We don’t need to do this. 
The threat is overblown. 
The plan is an hysterical reaction to a problem that does not yet exist. 
Hysteria is never a good basis for foreign policy. 
Don’t we ever learn? 
Have we already forgotten Iraq? 
The plan defies common sense. 
If it’s carried out, the Middle East, and possibly the world, will explode. 
Oil will soar to over $100 a barrel, and gasoline will be over $5 a gallon. 
Despite what some think, it won’t serve the interests of Israel. 
Besides-- it’s illegal. 
It’s unconstitutional. 
And you have no moral authority to do it. 
We don’t need it. 
We don’t want it. 
So, Mr. President, don’t do it. 
Don’t bomb Iran! 
The moral of the story, Mr. Speaker, is this: if you don’t have a nuke, we’ll threaten to at-
tack you. If you do have a nuke, we’ll leave you alone. In fact, we’ll probably subsidize you. 
What makes us think Iran does not understand this? 
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