
 
 

Metropol-Card -  FAQ 
 

 Ein Sozialtarif für das Verbundprojekt ist nicht sinnvoll, da die Kosten sonst auf alle 
Gemeinden umgelegt würden. Bei den einzelnen Bibliotheken gibt es fast immer eine 
Ermäßigung für Menschen mit geringem Einkommen. Von daher sind die betroffenen 
Bürger günstiger dran, wenn sie von mehreren Bibliotheken einen ermäßigten 
Bibliotheksausweis benutzen. 
Mit der Metropol-Card können Sie 42 Bibliotheken mit über 1,9 Millionen Medien für 
nur 24 Euro 12 Monate lang nutzen. 
 

 Die Metropol-Card gibt es erst ab 18 Jahren. 
Für Kinder gibt es in der Regel in den Bibliotheken kostenfreie Ausweise. 
 

 metropolbib.de, die e-Ausleihe Rhein-Neckar sowie Pressreader und weitere digitale 
Angebote sind nicht an die Metropol-Card gekoppelt, sie können auch mit einem 
lokalen Büchereiausweis genutzt werden. Die Metropol-Card macht vor allem dann 
Sinn, wenn Sie mehrere Bibliotheken vor Ort nutzen wollen. 

 

 Die Sperrung der Metropol-Card kann verschiedene Gründe haben. Evtl. ist ein Jahr 
vorbei und die Karte müsste verlängert werden oder es sind einige Mahngebühren 
nicht bezahlt. Welche Metropol-Card-Bibliothek(en) nutzen Sie? Bitte wenden Sie 
sich an Ihre Bibliothek(en). Bitte einmal hingehen, die Gebühr bezahlen, dann können 
Sie wieder alle Angebote nutzen.  
 

 Online können Sie leider keine Metropol-Card erwerben. Sie müssten zumindest 
einmal in eine Metropol-Card-Bibliothek Ihrer Wahl gehen und eine Metropol-Card vor 
Ort erwerben bzw. einen Gutschein kaufen (den Sie dann verschenken können). 
 

 Unsere Mitglieder sind die einzelnen Kommunen. D.h. die Kommunen entscheiden 
vor Ort im Gemeinderat z.B. über die Gebühren für lokale Ausweise und das 
Prozedere der Anmeldung/Bezahlung – auch für die Metropol-Card. 
In Ludwigshafen ist es z.B. möglich, online zu bezahlen.  
 

 Machen Sie mehr aus Ihrer Metropol-Card. Metropol-Mediensuche: Alles auf einen 
Blick im Katalog der Metropol-Card-Bibliotheken. Stöbern Sie durch das große und 
vielfältige Medienangebot der Bibliotheken.  
Einfache Suche nach physischen und digitalen Beständen, aktuelle Anzeige der 
Verfügbarkeit, Suche in allen oder nur in ausgewählten Bibliotheken, übersichtliche 
Anzeige der Standorte, sämtliche Kontofunktionen inklusive Verlängerungs- und 
Vorbestelloption in einem Portal, direktes Wechseln zur Onleihe metropolbib.de 
möglich, Browser-Variante sowie Apps für Android und IOS inklusive ISBN-Scanner. 
 
 

https://www.metropol-mediensuche.de/

