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Überlegungen zur 

Einführung einer Familienkarte in der Stadtbücherei 

 
 
 

Bisheriges Gebührenmodell 
 
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden verschiedene Gebührenmodelle an. Grundsätz-

lich kostet jedes Buch in der Ausleihe 0,50 €, wobei für Kinder- und Jugendbücher im 

Sinne der Leseförderung keine Gebühren erhoben werden. Daneben gibt es unter-
schiedliche Tarife für die übrigen Medien: 
 

Buch / Zeitschrift / Spiel 0,50 €   

DVD- / Videofilm Erwachsene 1,50 € 

DVD- / Videofilm Kinder 0,50 € 

CD-ROM 1,00 € 

CD 0,50 € 

MC 0,25 € 

 
Alternativ existiert die Jahreskarte, die sämtliche Medienausleihen für ein Jahr abdeckt. 

Sie kostet für Erwachsene 12,00 €, für Kinder-/Jugendliche und sonstige zur Ermäßi-

gung berechtigte Personen 8,00 €. 

Von 1.090 Kunden, die im Jahr 2005 in der Stadtbücherei Medien ausgeliehen haben, 
nutzten 409 Erwachsene eine Jahreskarte, ebenso 85 Kinder und 10 ermäßigungsbe-
rechtigte Personen. 
Dabei ist natürlich zu beachten, dass auch auf eine Erwachsenenjahreskarte oft noch 
Familienmitglieder "mitlesen". Der reale Kundenstamm der Stadtbücherei dürfte daher 
um einiges höher liegen. 
 
Angedacht wird nun das zusätzliche Angebot einer Familienjahreskarte. Dann könnte 
jede ausleihende Person in einer Familie eine eigene Karte erhalten.  
 

Zur Gebührenhöhe der Familienjahreskarte 
 
Die Familienjahreskarte könnte in der Gebührenhöhe über der Jahreskarte liegen. Ich 

möchte dafür einen Betrag von 16,00 € vorschlagen. 

 

   



Von einer höheren Gebühr rate ich ab. Das Angebot der Stadtbücherei läßt leider kaum 
einen größeren Spielraum zu. Da der Medienetat stark rückläufig ist (seit 2005 Kürzung 
um 50 %), kann das Angebot nur noch schwer dem Standard einer Öffentlichen Stadt-
bibliothek gerecht bleiben. Die Zeiten von früheren Ausleihsteigerungen zwischen 10 
und 20 % sind vorerst vorbei. 
Noch sind die Auswirkungen im Zahlenmaterial (Ausleihen und Kundenanzahl) nicht zu 
spüren, doch auf Dauer kann sich der immer geringer werdende Aktualitätsgrad auch 
auf die Ausleihzahlen auswirken und damit natürlich auch zu geringeren Einnahmen 
führen. 
 
Die Einführung der Familienkarte dürfte hier ein wenig entgegenwirken und insgesamt 
zu höheren Einnahmen führen, da Kunden von der normalen Jahreskarte umsteigen 
würden bzw. umsteigen müssten. 
 

Warum die Familienkarte? 
 
Ziel des Angebotes einer Familienjahreskarte ist es, die Ausleihe einer ganzen Familie 
auf nur eine Karte zu unterbinden. Im Augenblick leihen einige Kunden auf andere 
Ausweise aus - Ehepartner auf die Karte des Ehegattens, Kinder auf die Karte ihrer El-
tern etc.. Dieser Umstand ist leider nicht immer zu verhindern und in der Ausleihe bei 
regem Betrieb auch häufig nicht  zu kontrollieren (die Kundenkarten enthalten keine Fo-
tos). Dies ließe sich aber durch die Einführung einer Familienkarte stark eindämmen. 
 
Ein weiterer Vorteil wäre die strikte Einhaltung der Jugendschutzgesetze. Jedes Famili-
enmitglied könnte dann nur noch seinem Alter entsprechend ausleihen. Filme mit Al-
tersbeschränkung würden so nicht mehr von Jüngeren ausgeliehen werden können. 
 
Auch statistisch hätte die Einführung Auswirkungen. Die Kundenzahlen würden realisti-
scher, da ja nicht mehr eine Karte von mehreren Personen benutzt werden könnte. Das 
heißt, die Kundenzahlen müssten logischerweise steigen. 
 
Auch die Einnahmen könnten steigen (s.o.), vorausgesetzt das Medienangebot bleibt 
angemessen. 
 

Konkrete Umsetzung 
 
Bei der Anmeldung zeichnet ein Elternteil hauptverantwortlich für die Jahreskarte. Sie 

kostet dann 16,00 € plus je erstellter Ausweis 0,50 €. Eine Familie mit drei Kinder 

müsste somit 18,50 € zahlen für die Ausstellung von fünf Ausweisen. Die Verlängerung 

im kommenden Jahr würde dann erneut 16,00 € kosten. Die Ausweise bleiben und 

müssen nicht erneuert werden. 
 
 
 
 
 
 


