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Gute Geschäfte – Kinder als Billiglöhner 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Vielen Dank, Jörg Pilawa. Wir sind in der Tat in Rio unterwegs. Panorama hat sogar eine 
Reporterin in die brasilianische Stadt geschickt: Christine Adelhardt ist dem Rätsel um 
Ronald Schill auf der Spur, dem ehemaligen berüchtigten Hamburger Innensenator. Und 
damit herzlich Willkommen bei Panorama. Ja, wir sind es immer noch, auch wenn heute 
alles ein bisschen anders aussieht. Heute bekommen sie nicht nur klassische Panorama-
Themen, sondern Sie können sie als Zuschauer direkt mit unseren Reportern mitverfolgen. 
Zum Beispiel wie es Christoph Lütgert geht, wenn er sich in Berlin mit den Schwerge-
wichten der SPD auf dem roten Teppich kabbelt. Oder mit welchem Herzklopfen Maike 
Rudolph mit einer versteckten Kamera loszieht. Viel Spaß also bei unserem Spezial: 
„Panorama – Die Reporter.“ 
 
Kinder und Jugendliche, die für Billiglöhne Prospekte verteilen? Ich will wissen, was 
dahinter steckt. Der Hinweis kommt per Post. Billiglöhne für Kinder. Eine Mutter hat mir 
geschrieben. Sie erzählt von Schülern, die angeblich fürs Prospekte verteilen keine drei 
Euro pro Stunde bekommen. Ist das bloß eine Ausnahme? - Ich will wissen, ob mehr 
dahintersteckt. Übers Internet habe ich Silke gefunden. Eine von zigtausend kleinen 
Prospektverteilern. Offiziell bekommt sie einen Stücklohn: 2 Cent pro Anzeigenblatt. 350 
insgesamt, macht 7 Euro. In zwei Stunden sei das zu schaffen, hatte ihr Arbeitgeber 
versprochen, doch sie braucht über drei – dafür 7 Euro, also nur 2,30 die Stunde. 
 
O-Ton 
Silke Pallas, 
Schülerin: 
„Ich habe am Anfang gedacht, das wäre mehr, weil sieben Euro pro Tag ist ja gar nicht so 
wenig. Aber im Grunde genommen ist das doch ziemlich wenig, dafür, dass man so viel 
arbeiten muss und den ganzen Samstag keine Zeit hat.“ 
 
Für die Arbeitgeber geht es um viel Geld. Insgesamt werden jedes Jahr rund 20 Milliarden 
Werbeblätter verteilt. Und über die Hälfte der Zusteller sind Schüler.  
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Jetzt sagen ja viele Leute: Lasst doch die Kinder und Jugendlichen arbeiten, das haben wir 
früher ja auch gemacht.“ 
 
O-Ton 
Wolfgang Abel, 
ver.di: 
„Ich sag mal so, ich weiß, das ist eine breite Auffassung in der Gesellschaft, dass das 
Mitarbeiten von Kindern kein Skandal ist. Das ist ja auch richtig. Dass die Jugendlichen ab 
einem gewissen Alter für ihr Taschengeld was tun, ist in Ordnung. Entscheidend ist, dass 
die Arbeit fair bezahlt werden muss, weil von den Auftraggebern ganz bewusst Jugendliche 
angesprochen werden, mit dem Ziel, sie zu Billigstkonditionen einzusetzen. Guckt man sich 
die Versprechen an, wird den Leuten gesagt, Ihr könnt auf vernünftige Stundenlöhne 
kommen. Guckt man sich die Praxis an, kommen die Menschen nicht über drei Euro die 
Stunde, das ist schon hoch.“ 
 
Hat das wirklich System? Bekommen die Schüler heute sogar weniger als früher? Eine 



Kollegin meldet ihr Kind bei einer Zustellfirma an, ich gebe mich als Mutter aus, von Leo. Es 
klappt, die Firma TNT hat ihn eingeladen. 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Und meinst Du, Du schaffst das, dass der glaubt, dass ich Deine Mama bin? Dass wir das 
irgendwie so ein bisschen spielen.“ 
 
O-Ton 
Leo, 
Schüler: 
„Ja, das glaube ich, krieg ich hin.“ 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Ich hoffe, ich krieg das auch hin.“ 
 
Als wir losfahren, sind wir beide etwas nervös. Wird die Firma uns ehrlich sagen, was Leo in 
der Stunde verdient? Ich habe eine kleine Kamera dabei, um die Szene heimlich zu filmen. 
Die Zeit ist knapp, wir sind zu spät. 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Geht nicht, Leute. Das schaff ich nicht alleine. Echt nicht. Das fliegt mir alles raus.“ 
 
Kurz darauf sitzt dann doch alles, die Kamera läuft. So kann ich vielleicht später beweisen, 
dass die falschen Versprechen System haben. Der TNT-Mitarbeiter verspricht knapp 9 Euro 
für 2 Stunden Verteilen. Länger ist es übrigens für Kinder nicht erlaubt zu arbeiten. Macht 
also rund 4,50 in der Stunde. Ich frage nach: Was ist, wenn Leo die Strecke in zwei Stunden 
nicht schafft? Dann, sagt er, erhöhe er den Stückpreis. Und damit Leos Stundenlohn. 
 
O-Ton 
Leo, 
Schüler: 
„Ja also, das war ganz gut, dass es bei uns nicht aufgefallen ist. Wir haben das auch ganz 
gut geschauspielert, glaube ich.“ 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Ich glaube niemals, dass Du die Strecke in zwei Stunden schaffst. Wir müssen das jetzt 
einfach mal ausprobieren, Leo, und dann sollen die uns mal erzählen, dass wir auf einen 
Stundenlohn von 4 bis 5 Euro kommen.“ 
 
Leo im Test. Bekommt er den versprochenen Stundenlohn von 4,50? Oder werden den 
Schülern falsche Versprechen gemacht? Der Lohn steht fest, rund 9 Euro. Für zwei Stunden 
wäre das o.k., aber Leo braucht viel länger.  
 
O-Ton 
Leo, 
Schüler: 
„Alles leer.“ 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 



„Du hast jetzt dreieinhalb Stunden gebraucht, und die haben gesagt, was haben die 
gesagt? Zwei!“ 
 
O-Ton 
Leo, 
Schüler: 
„Ja.“ 
 
Ich frage bei TNT nach. Anders als versprochen, wird der Lohn nicht auf 4,50 erhöht. Kein 
Interview. In einem Fax an mich bestreitet dann das Unternehmen die niedrigen Löhne und 
behauptet, Kinder und Jugendliche würden bei TNT zwischen 4 und 6 Euro verdienen. Und 
die Auftraggeber? Schließlich sind es ihre Prospekte, die die Kinder verteilen. Sie 
profitieren von den Billiglöhnen. Plus, Edeka, Bauhaus, nach meinen Recherchen nur einige 
von vielen, die mitmachen. Eine Stellungnahme zu unseren Fragen verweigern die Firmen 
oder schieben die Schuld auf die Verteilagenturen. 
 
O-Ton 
Wolfgang Abel, 
ver.di: 
„Wir haben Konzerne, die schreiben Milliardengewinne und vergeben Aufträge, wo billigend 
in Kauf genommen wird, dass Kinderarbeit für 1,80 Euro die Stunde gemacht wird. Wir 
dürfen die Jugendlichen nicht ausnutzen, damit die Konzerne ihre Rendite steigern.“ 
 
Einer aus der Branche stellt sich dann doch meinen Fragen. Ein Verbandssprecher der 
Prospektverteiler hat uns ein Interview zugesagt. Das Problem niedriger Löhne sieht er 
nicht. 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Wir haben ja gesehen, es ist flächendeckend, überall in Deutschland ist es die Regel. 
Deswegen liegt der Verdacht nahe, dass es System hat.“ 
 
O-Ton 
Martin Jacobi, 
Deutscher Dialogmarketing Verband: 
„Ja, ähem, nein, es gibt natürlich ein System, das System heißt Stückentlohnung und damit  
ganz klar auch Entkopplung von Stundennachweisen im klassischen Sinn.“ 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Das heißt, derjenige, der verteilt, der hat zu verantworten, wie viel er verdient. Wenn er 
langsam ist, hat er Pech gehabt?“ 
 
O-Ton 
Martin Jacobi, 
Deutscher Dialogmarketing Verband: 
„Wenn er langsam ist, dann liegt das ja nun mal in seiner Freiheit und seinen 
Entscheidungskriterien, dass er das so tut.“ 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Aber davon haben Sie sehr, sehr viele Vorteile. Sie sagen: Wir haben nichts damit zu tun, 
die müssen gucken, ob sie das schnell hinkriegen oder nicht.“ 
 
O-Ton 



Martin Jacobi, 
Deutscher Dialogmarketing Verband: 
„Wo ist bitteschön der Vorteil?“ 
 
O-Ton 
Maike Rudolph: 
„Aber Sie sagen doch, wir müssen nicht so viel zahlen, es sind Kinder und Jugendliche.“ 
 
O-Ton 
Martin Jacobi, 
Deutscher Dialogmarketing Verband: 
„Das dürfen Sie nicht verwechseln, letztendlich ist das unser Geschäftsmodell.“ 
 
Geschäftsmodell. Das ist ehrlich! Und dann macht er deutlich: Bisher gab es damit auch 
keine Probleme. 
 
O-Ton 
Martin Jacobi, 
Deutscher Dialogmarketing Verband: 
„Ich möchte das auch noch mal klar richtig stellen, dass sich unser Branchenverband mit 
diesem Thema der Entlohnung bis dato noch nicht so intensiv beschäftigen brauchte, weil 
letztendlich keine öffentliche Diskussion auch darüber geführt wurde.“ 
 
Jetzt wird eine öffentliche Diskussion geführt. Ob die Branche reagiert? Der Sprecher will 
sich kümmern, sagt er, denn auch bei ihm in der Firma arbeiten Schüler für weniger als 3 
Euro. Darunter auch Silke, bei der ich am Anfang war. Und tatsächlich: Keine zwei Stunden 
später ruft Silke mich an. Ihre Strecke wurde gekürzt und der Stundenlohn erhöht. Silke 
kommt nun auf 3,40 die Stunde. Eine kleine Lohnerhöhung also, aber immer noch dürftig.  
Viele andere Schüler werden weiterhin mit Stücklöhnen und falschen Versprechen 
ausgetrickst. 
 
 


