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Paris. 

sda/baz. Bei einem Paketbomben-Anschlag auf eine 
Anwaltskanzlei im Zentrum von Paris ist am 
Donnerstag eine Sekretärin getötet worden. Ein 
Rechtsanwalt wurde nach Polizeiangaben schwer 
verletzt.

Der Anschlag ereignete sich in dem Haus, in dem 
sich auch die ehemalige Kanzlei des französischen 
Präsidenten Nicolas Sarkozy sowie eine Stiftung zum 
Gedenken an den Holocaust befinden. Die 
Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Laut den Ermittlern explodierte die Paketbombe im 
vierten Stock des Gebäudes am Boulevard 
Malesherbes. Sarkozys ehemalige Kanzlei liegt im 
ersten Stock, wie der künftige Vorsitzende der 
Pariser Anwaltskammer, Christian 
Charrière-Bournazel, mitteilte.

Zwar liege die Stiftung zum Gedenken an den 
Holocaust ebenfalls im vierten Stock, doch gebe es 
keinen Hinweis darauf, dass sie Zielscheibe gewesen 
sein könnte, sagte Charrière-Bournazel.
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