Das ultimative Plakat-Kompendium (v.0.9.3)

Manchmal ansprechbar: Martin Bochmann, LV Sachsen-Anhalt

Das hier ist ein Work-in-progress, also noch nicht so ganz ultimativ, wie es die reißerische Überschrift suggerieren soll.

Formate

Das mit Abstand am weitesten verbreitete Format für Wahlplakate in Deutschland ist DIN A1 (Hochformat). Es ist noch relativ gut handhabbar und trotzdem auffällig genug. Es paßt auch unter 90% der Plakate mitbewerbender Parteien, so als Kommentarplakat...

DIN A0 ist zwar beeindruckend, aber nur selten praktikabel, und zwar aus 2 Gründen:
1. Es ist groß. Wirklich sehr groß. 1 Quadratmeter Fläche möchten erst einmal gut gekleistert werden. Und dann diesen Trumm an einer Laterne aufzuhängen macht keinen Spaß.
2. Die meisten Kommunen erlauben Plakate in dieser Größe überhaupt nicht. (Dazu weiter unten mehr.)

DIN A2 ist nur ok, wenn ihr halt ein paar davon noch auf Plakatträgern rumliegen habt. Zu klein. An Autostraßen geht das gar nicht, in einer FuZo kann man es machen, aber auch nur gerade so.

Über A3 reden wir einfach mal gar nicht, das ist indiskutabel für Außenplakatierung. Das kann man in einer Kneipe aufhängen, oder mal zu einer Demo mitnehmen, wenn nix anderes da ist.

Papier

Für Außenplakate aus Papier gibt es eigentlich nur eine Option: Affichenpapier (115g/qm).
Dieses ist auf der Rückseite freundlich schmutzig-blau-grau und hat damit den Vorteil, daß unterliegende Flächen auch bei weißen Plakatmotiven nicht durchscheinen. Diese Rückseite ist für den Kleister sehr aufnahmefreudig und es läßt sich gut verarbeiten. Außerdem ist es etwas billiger. ;-)
Von "Bilderdruck"-Papieren ist für den Außenbereich dringend abzuraten, sie nehmen den Kleber nicht richtig auf und sind sehr schwer ohne Wellen im Papier aufzubringen.

Plakatträger

Es gibt heutzutage in .de 3 verbreitete Arten von Plakatträgern:
1. Hartfaserplatte
2. Hohlkammerplakat
3. Vordermann-Plakate

Ich versuche mal ohne Anspruch auf Vollständigkeit die Vor- und Nachteile aufzuzählen.

1. Die klassische Hartfaserplatte
+ nahezu unbegrenzt wiederverwendbar
+ sehr gute Klebeeigenschaften, auch für spontane Aktionen
+ gute Recylingmöglichkeit, z.B. PARTEIfreudenfeuer
+ billig
+ saustabil
- schwer
- in der Handhabung oft richtig häßlich

Viele lokale Werbefirmen haben die Dinger noch herumliegen und geben sie für kleines Geld ab. Auch im Netz findet man Angebote für gebrauchte Hartfaserplatten im richtigen Format.
Oft müssen die noch etwas vorbereitet werden, also alte Plakatreste abmachen. Einfach mit Wasser einpinseln, kurz warten und dann mit einem Spachtel abspachteln und halbwegs plan machen. Nicht jedes Fitzelchen muß weg, eine halbwegs ebenmäßige Oberfläche reicht.

2. Hohlkammerplakat (Kunststoff)
+ sehr leicht
+ muß nicht beklebt werden, wird fertig von der Druckerei geliefert
+ die meisten Druckereien bieten einen kostenlosen Rückholservice für die Plakate zum Recyling an
- relativ teuer
- offiziell nicht wiederverwendbar (geht natürlich doch, mind. 1x, mehr dazu im Anschnitt "Kleistern")
- sehr instabil, die müssen richtig festgezurrt werden, und selbst dann kann es passieren, daß eine mitbewerberbende Partei ein Plakat einfach nach unten schiebt und es dadurch in der Mitte geknickt einfach so rumhängt (hab ich mir sagen lassen...)

3. Vordermann-Plakat www.vordermann-plakat.de
+ leicht
+ in der Variante "Doppelplakat" sehr einfach und schnell zu hängen
+ muß nicht beklebt werden, wird fertig von der Druckerei geliefert
+ Entsorgung im Altpapier
- teuer
- absolut nicht wiederverwendbar
Tip: Vor einer Plakatierungstour sollten unbedingt die Falze bei diesem Typ schon umgeklappt und vorbereitet werden, sonst macht ihr euch einen Häßlichen auf der Straße. BTDT...

Kleistern

Werkzeug: Malerbürste, Andruckrolle, Eimer, Wanne für Wasserbad, Tapeziertisch
Material: Tapetenkleister, Latex-Bindemittel farblos (nicht Latex-Farbe!)

1. Kleister anrühren, möglichst schon am Vortag. Ihr braucht im Normalfall keinen "Spezialkleister" oder sowas, lieber etwas großzügiger das Zeug reinkippen. Gut verrühren und Klümpchen zerdrücken. Ja, das kann ein klebrige Angelegenheit werden.
2. Die Plakate schon mal halb umgeschlagen in die Wanne zum Wässern legen.
3. Bevor es losgeht ca. eine Dose Latex-Bindemittel in den Eimer kippen und gut verrühren.
4. Tapeziertisch aufbauen
5. Plakatträger auf den Tapeziertisch legen und großzügig einkleistern.
6. Nasses Plakat drauf und mit der Andruckrolle von innen nach außen schön plan machen.
7. Wichtig! Unbedingt danach noch mal mit der Malerbürste die Vorderseite einkleistern!
8. Trocknen lassen. Lange trocknen lassen. Sehr lange trocknen lassen, mind. 1-2 Tage.

Einiges ist hier recht gut beschrieben, wenn die auch natürlich ihr eigenes Zeug verkaufen möchten:
https://www.mcposter.com/media/wysiwyg/klebetipps/mcposter_klebetipps.jpg

Tips für Hohlkammerplakate:

"Eigentlich" sind ja Hohlkammerplakate nicht wiederverwendbar. Sie eignen sich aber sehr gut als Plakatträger für kleine Transparente bei Demos u.ä., denn sie sind gut mit einem stinknormalen Cutter zu schneiden und schön leicht.

Tatsächlich eignen sie sich aber auch als Plakatträger für Wahlplakate. Wir haben sehr viele Hohlkammerplakate von den ehemaligen Piraten gespendet bekommen und damit Erfahrungen sammeln können.

Prinzipiell ist das Kleistern dasselbe wie oben beschrieben, es sind 2 Sachen auf jeden Fall zu beachten:
1. Wenn es ein Plakat einer anderen Partei war, unser Motiv unbedingt kopfüber auftragen! Wenn sich der Kleister wirklich im Regen löst, hängt das Ursprungsplakat dann wenigstens auf dem Kopf...
2. Unbedingt tackern! Das Problem bei diesem Träger ist die Angriffsfläche für Wind, da reicht eine einzige nicht richtig gekleisterte Ecke aus. 3x oben, 2x unten tackern.
Ein normaler Büro-Klammeraffe reicht bei Hohlkammerplakaten aus und hat gegenüber so einem Bolzenschußgerät von Tacker den Vorteil, daß die Klammern umgebogen sind. Das Aufhängeteam wird es euch danken...

Genehmigungen

Bevor wir nun mit unseren schönen neuen Plakaten auf Aufhänge-Tour gehen, sollten wir einen Blick in die "Sondernutzungssatzung" unserer Kommune werfen, sonst gibt es Beule (juristisch). Prinzipiell gilt bundesweit: Wahlwerbung muß möglich sein und darf auch nix bzw. nur ganz, ganz wenig kosten.

Darüber hinaus hat die Gemeinde aber einen recht weiten Entscheidungsspielraum. Das reicht von "4 Wochen vor der Wahl ist alles erlaubt" bis zu "In folgenden Gebieten dürfen keine Wahlplakate angebracht werden." In manchen Gemeinden brauchen wir eine Erlaubnis oder sogar Siegel, die von uns auf den Plakaten angebracht werden müssen, in anderen reicht es, die Fristen für erlaubnisfreie Sondernutzung einzuhalten.

Es gibt Einschränkungen für Plakatgrößen und -höhen, zum Teil mehr als absurd. Beliebt (aber sogar ausnahmsweise verständlich) ist die Einschränkung auf 1 qm Plakatfläche für einen Aufhängeort, z.B. eine Laterne. Das wären dann ein Doppelplakat A1 oder ein einziges A0. Das ist einer der Gründe, warum A0 eher nicht ganz so schlau ist...

Es gibt Einschränkungen à la "Jeder nur 1 Laterne", wo alle Parteien um 0 Uhr am Tag der Wirksamkeit mit ihren Teams dastehen, um sich die besten Plätze zu sichern. Die allerbesten Plätze (zentrale Plätze wie Marktplätze, Bahnhofsvorplätze usw.) werden sofort von denen in dieser Nacht gesichert. Deshalb müssen wir auch um die entsprechende Uhrzeit gleich mit vor Ort sein! Andere Plakate einfach zu entfernen ist eine Straftat (mind. Sachbeschädigung; wenn die Plakate weg sind, auch Diebstahl) und wird in Wahlkampfzeiten lustigerweise tatsächlich ernsthaft von der Polizei verfolgt.

Also: IMMER die Sondernutzungssatzung der Gemeinde checken! Und zwar rechtzeitig! Im Zweifelsfall lieber 10x im Rathaus anrufen und den Damen und Herren da gepflegt nett aufs Schwein gehen.

Auf- und Abhängen

Werkzeug: Leiter (stabil), 2 gute Seitenschneider, 1 Krücke

Da stellt sich zuerst die Frage: Bindedraht oder Kabelbinder? Unbeschichteter Bindedraht ist m.W. nirgendwo mehr zulässig, also immer den mit der Kunststoffbeschichtung nehmen.

Auch da bitte noch mal in der Sondernutzungssatzung nachschauen, in einigen Gemeinden sind als Fixiermittel in der Zwischenzeit ausschließlich Kabelbinder vorgeschrieben.

Bindedraht ist natürlich viel billiger als Kabelbinder und hat den Vorteil, daß die Länge erst einmal egal ist. Allerdings ist er halt umständlicher in der Handhabung, wenn man da oben allein auf der Leiter steht und in einer Hand das Plakat, in der anderen den Draht und in der dritten den Seitenschneider hält...

Kabelbinder muß man auch oft verlängern, also den nächsten an den ersten heranknüppern, das geht recht gut schon am Boden (nach Einschätzung des Laternendurchmessers). Sind halt recht teuer, gerade die langen.

Bewährt hat sich eine Mischung aus beidem: Standardsituationen mit Kabelbinder fertigmachen, und wenn es irgendwo hakt, noch mal Bindedraht drumherumwammsen.

Sehr empfehlenswert ist es, die (meistens) Doppelplakate schon vor dem Einladen ins Auto oder Lastenrad auf einer Seite zusammenzubinden. Noch nicht festmachen, es muß noch etwas Spiel sein! Da können dann gleich unschön überstehende Draht- oder Kabelbinderreste abgeschnitten werden.

Als überaus praktisches Werkzeug hat sich übrigens eine Krücke (Krankenschwester: "Das ist keine Krücke, sondern eine Unterarmstütze!" Ich so: "Warum beleidigen Sie meine Krücke?") erwiesen. Zum LT-Wahlkampf 2016 hatte ich mir im Auftrag der PARTEI einen Huf gebrochen und war deswegen nur bedingt einsatzfähig. Mit der Krücke und dadurch über 3,5 m vertikaler Spannweite konnte ich unsere Plakate in ungeahnte Höhen hochschieben...
Auch beim Abhängen war sie sehr hilfreich, zum Teil mußten wir gar nicht auf die Leiter klettern: Krücke einhaken, Plakat herunterziehen, abschneiden, fertsch. Und schön leicht.

Zum Aufhängen sind 3er-Teams empfehlenswert. Einer klettert auf die Leiter, jemand anderes sichert die Leiter und dritter Mensch reicht Plakat und eventuell Werkzeug hoch. Zum Abhängen reichen 2, jedoch sind auch da 3 Leute besser, es geht schneller und macht mehr Spaß. 

Beim Abhängen sind auch Fristen zu beachten und (oh, Überraschung!) auch diese sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Da ist es hilfreich, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt alle Plakate weg, rechtzeitig vor Ablauf der Frist eine nette Mail an die zuständige Behörde (meistens Ordnungsamt) zu schicken und darzulegen, daß ihr alles nach bestem Wissen entfernt habt, aber falls ihnen noch etwas auffällt, bitte informiert werdet, damit ihr diesen Mißstand sofort beheben könnt. Ist meistens besser, auch für zukünftige Wahlkämpfe. Die "harte Tour" mußte ich erst einmal fahren und da war es gut, daß ich _vor_ der Abhängefrist schon Meldung beim zuständigen Ordnungsamt gemacht hatte. Es kam dann nie wieder etwas...
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