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Die Versammlung be24 Stimmen
schloss aber, den Thesen der SPS noch
solche der Zürcher SP zur Seite zu stellen. Nationalrat Daniel Jositsch stellte
zusammen mit Nationalrätin Chantal
Galladé das von einer Arbeitsgruppe erarbeitete und von der Geschäftsleitung
unterstützte Positionspapier vor.
Die Bürger wollten nicht nur hören,
was sich die SP bezüglich Prävention
vorstelle, sondern auch bezüglich Repression. Grenzen setzen sei wichtig.
Wer eine schwere Straftat begangen hat,

