
Darüber kann man streiten. Supermärkte dürfen alles verkaufen. Jetzt werden 
Baumärkte geöffnet. Ich wüsste nicht, dass ein Hammer eine verderbliche Ware ist, 
und ich bezweifle, dass ein Baumarkt mehrheitlich Pflanzen, Nahrungsmittel oder 
Medikamente verkauft. Was ist die Begründung dafür, dass Baumärkte geöffnet 
werden?

Staatssekretär Roland Weigert (Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie): 
Was ist die Begründung dafür, dass Baumärkte geöffnet werden können? – Ich 
schildere Ihnen einen Fall aus meinem Bekanntenkreis. Ein Bekannter hat genau 
dieses Thema der Baumärkte angesprochen. Schon vor Wochen hat er zu mir ge-
sagt, wir sollten in Gottes Namen einmal die Baumärkte öffnen. Ich fragte ihn, 
warum wir die Baumärkte öffnen sollten. Das Beispiel mit dem Hammer als ver-
derbliche Ware hatte ich nicht. Der Bekannte antwortete mir: Stell‘ dir vor, ich hock‘ 
daheim mit meiner Frau und den zwei Kindern.

(Zuruf)

Ich würde gern bei mir zu Hause das eine oder andere machen. Seit Jahren müss-
te ich das Kinderzimmer weißeln. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, in den Bau-
markt zu gehen und mir die dafür notwendigen Sachen zu kaufen, um zu Hause 
weißeln zu können, dann würden sich die Kinder über ein neu geweißeltes Kinder-
zimmer freuen, die Frau würde sagen, der Mann hätte endlich einmal das Zimmer 
geweißelt, und ich würde mich gut fühlen, weil ich meine Frau glücklich gemacht 
hätte. – Wir öffnen die Baumärkte, weil es die Frauen verdienen, dass wir sie 
glücklich machen.

(Zurufe – Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vielen Dank. – Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, wir haben wegen der Ernsthaftigkeit der Diskussion gepaart 
mit bayerischer Schlitzohrigkeit während der Diskussion gar nicht gemerkt, dass 
wir 25 Minuten über der Zeit sind. Deshalb kommen wir natürlich auch nicht zur Ab-
stimmung, sondern werden das ins nächste Plenum verlegen. 

Ich gebe noch bekannt, dass die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 18/13934 bis 18/13937 und 18/13962 im Anschluss an die heutige Sitzung in 
den jeweils zuständigen federführenden Ausschuss verwiesen werden.

Ich bedanke mich und wünsche eine schöne Heimfahrt. Vielen Dank und schönen 
Abend.

(Schluss: 20:25 Uhr)
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