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Szenario Sexueller Übergriff ? 

Die 23-jährige Lagermitarbeiterin Aygül Agligür hat heute Morgen um ein Gespräch mit 
Ihnen gebeten, im Verlaufe dessen sie schwere Vorwürfe gegen den bisherigen HR-Chef 
Peter Lustig* (35) geäussert hat. Lustig habe sie seit längerem bedrängt. Gestern Abend 
habe er ihr aufgelauert. Er habe sie unter einem Vorwand ins Hochregallager gelockt und 
sei dort zudringlich geworden. Konkret habe er sie im Schritt berührt, sie habe sich 
schliesslich aber losreissen und flüchten können. 
 
Das sei nicht das erste Mal gewesen: Sie seien sich bei der Weihnachtsfeier im letzten 
Dezember näher gekommen; sie habe sich zunächst auch geschmeichelt gefühlt, dass 
sich jemand aus der Geschäftsleitung für sie interessiert habe. Es sei dann auch zu 
Geschlechtsverkehr gekommen, obwohl sie das nicht gewollt habe. 
 
Agligür führt aus, sie wolle keine Strafanzeige machen, weil „die Frau sowieso immer den 
Kürzeren zieht“, erwarte aber von der Geschäftsleitung, dass der fehlbare Mann entlassen 
werde – sie wolle ihm nicht mehr unter die Augen treten müssen. 
 
Aufgrund der Schilderung haben sie Peter Lustig sofort einbestellt, um ihm die Vorwürfe zu 
eröffnen. Lustig fällt bei dem Gespräch aus allen Wolken. Aus seiner Sicht hat sich die 
Geschichte ganz anders zugetragen: Es sei Agligür gewesen, die ihn mit anzüglichen 
Sprüchen provoziert habe, wie sie das – so der Angeschuldigte – ja bei vielen in der 
Belegschaft tue. Er wisse auch von zwei Kollegen, die in der Pause damit geprahlt hatten, 
sie hätten mit Aygül Geschlechtsverkehr gehabt. Er sei aber nicht darauf eingegangen.  
 
*Name aus Persönlichkeitsschutz-Gründen geändert. 
 
Aufgabe: 
Heute ist TELE TOP auf Sie zugekommen, weil der Sender über die Vorgänge innerhalb 
Ihrer Firma einen Beitrag realisieren möchte. Gemäss Aussagen der Journalistin soll auch 
ein Vertreter der UNIA mit einem Statement in dem Beitrag vorkommen. Gemäss TELE 
TOP ist offenbar die betroffene Mitarbeiterin an die UNIA herangetreten.  


