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Auch im Jahr 2016 steht der Messe-

auftritt unter dem Motto „Vielfalt in 

Einheit“.

Der neue GFI-Vorstand Boris Schwartz 

(l.) mit seinen Kollegen Uwe Kluge 

(Vorsitzender) und Peter Joppa (re.) 

im Zürcher Großmarkt während der 

GFI-Mitgliederversammlung im 

Oktober 2015

GFI DEUTSCHE FRISCHEMÄRKTE/INTERVIEW

„Frische Fahrt voraus“
Das Fruchthandel Magazin sprach anlässlich der FRUIT LOGISTICA 
2016 mit dem neuen GFI-Vorstandsmitglied Boris Schwarz über wichti-
ge verbandspolitische Themen und Aufgabenstellungen.     

Die GFI Mitgliederversammlung hatte  
den zweiten Werkleiter der Markthal-

len München Anfang Oktober einstimmig 
in den GFI-Vorstand gewählt. Er über-
nimmt  die Arbeit des langjährigen Vor-
standsmitglieds Andreas Foidl.
Fruchthandel Magazin: Welche verbands-
politischen Entwicklungen/Entscheidun-
gen haben das Jahr 2015 aus Sicht von GFI 
Deutsche Frischemärkte in besonderer 
Weise geprägt?
Boris Schwarz: Die GFI-Geschäftsbereiche 
beschäftigten sich mit Effizienzfragen be-
stehender und Effektivitätsfragen zukünf-
tiger Märkte. Im Geschäftsbereich „Groß-
märkte“ wurde dazu z.B. eine nationale 
Umfrage bei Marktfirmen und Einkäufern 
durchgeführt, deren Ergebnisse nun in 
unsere Arbeit einfließen. Der Geschäfts-
bereich „Wochenmärkte“ sorgte in diesem 
Jahr für viele neue Impulse im freien Ein-
zelhandel. Mit Marketing- und Sampling-
Partnern wie Enza, Zespri und Nordzucker 
gab es wieder reichweitenstarke Promoti-
on-Aktionen. Der GFI-Auftritt auf der Fach-
messe „Mein Wochenmarkt“ Ende August 
in Essen brachte neue Partner. Und wir ha-
ben erstmals an der europäischen Märkte-
Kampagne „Love your local market“ teil-
genommen. Im Bereich der Mitgliedschaft 
setzt sich das stetige Wachstum fort. Wir ha-
ben acht neue Mitglieder gewonnen, zwei 
Vollmitglieder aus dem Segment der Wo-
chenmärkte und sechs Fördermitglieder. 

Damit stieg die Mitglieder-
zahl auf insgesamt 55, da-
von 24 Vollmitglieder und 
31 Fördermitglieder.
FH-Magazin: Was sind die 
zentralen Zielsetzungen für 
GFI Deutsche Frischemärk-
te im Jahr 2016?
B. Schwarz: Unser Haupt-
ziel ist und bleibt die Siche-
rung der Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Mitglieds-
märkte. Neben den eben 
beschriebenen Aktionen 

zur Stärkung der Attraktivität unserer 
Standorte, bearbeiten wir auch neue Han-
dels-, Kunden- und Nutzungskonzepte. 
Dank des großen Engagements unserer 
Kolleginnen und Kollegen laufen Erfah-
rungsaustausch und Projektarbeit auf vol-
len Touren.  Wir sind eine feste Größe in der 
Branche und schauen zuversichtlich in die 
Zukunft.
FH-Magazin: Mit Andreas Foidl ist Ende 
2015 ein langjähriges GFI-Vorstandsmit-
glied ausgeschieden. Welche Akzente und 
inhaltlichen Schwerpunkte hat Andreas Fo-
idl in seiner Arbeit setzen können, die über 
den Tag (und seine Vorstandstätigkeit) hin-
ausweisen?
B. Schwarz: Aus der Sicht des Standortes 
müssen wir seine großen Leistungen für 
den Berliner Großmarkt würdigen. Um-
fassende Sanierungsmaßnahmen, Erwei-
terungen und Neuansiedlungen prägten 
die elf Jahre seiner Geschäftsführung. Die 
Investitionsbereitschaft motivierte weitere 
wichtige Unternehmen zum Bleiben und 
Investieren. Der Berliner Großmarkt ist 

Deutschlands. Nun hat Andreas Foidl  eine 
neue Herausforderung im Berliner Immo-
bilienmarkt angenommen. Damit endete 
nach zehn Jahren auch seine sehr engagier-
te Vorstandsarbeit bei GFI. In dieser Zeit hat 
er unseren Verband mit großem persönli-
chem  Einsatz vorangebracht und dabei oft 
neue Wege beschritten. Der Aufbau der Ge-
schäftsstelle in Berlin, die Entwicklung der 
Fructinale zum angesehenen Branchen-
Event und die Etablierung des GFI-Krisen-
managements - das sind nur einige seiner 
vielen Verdienste. Alle Leistungen von An-
dreas Foidl verdienen großen Respekt. Gott 
sei Dank gilt das alte Gesetz „Einmal Groß-
markt, immer Großmarkt“. Denn er bleibt 
uns weiterhin als privates Fördermitglied 
erhalten, worüber wir uns sehr freuen.
FH-Magazin: Unter Ihrer Mitwirkung im 
GFI-Vorstand wird zukünftig auch der Sü-
den der Republik stärker repräsentiert sein. 
Welche konkreten verbandspolitischen 
Ziele sind damit verbunden?
B. Schwarz: Zunächst einmal habe ich sehr 
interessante Arbeitsgebiete von Andreas 
Foidl übernommen. Dazu gehören die Lei-
tung des Geschäftsbereichs Großmärkte, 
die Fructinale, die PR- und Lobbyarbeit, das 
Krisenmanagement, die  Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Städtetag und die Ad-
ministration der Geschäftsstelle in Berlin. 
Aufgrund meiner politischen Erfahrung 
möchte ich schwerpunktmäßig im Bereich 
der Lobbyarbeit neue Impulse setzen. Hier 
liegt mir eine stärkere Vernetzung zur Bun-
des- und Europapolitik am Herzen. Denn 
die Konzerne des organisierten Lebens-
mitteleinzelhandels und die Discounter 
gefährden in besorgniserregender Weise 
aufgrund ihrer Unternehmensgröße und 
mit ihrem preisaggressiven Verhalten den 
deutschen Mittelstand unserer Branche. 
Konzentrationsprozesse auf Anbieter- und 
Nachfrageseite, das Aussterben kleiner Er-
zeuger und des Fachhandels, die seelenlose 
Uniformierung der Städte sind nur einige 
gravierende negative Folgen für Wirtschaft 
und Verbraucher. GFI stemmt sich seit 15 
Jahren gegen diese Entwicklung. Wir ste-
hen für Frische, Vielfalt, Qualität und Kom-
petenz. Großmärkte sind und bleiben die 

nun wieder eines der mo-
dernsten Frischezentren 



FRUCHTHANDEL 04/2016 65

DEUTSCHER FRUCHTHANDEL UND PRODUKTION

Besuchen Sie un
s auf der

Fruit Logistica 20
16

Halle 21, Stand E
-11

Wieder gut besucht: Der GFI-Messestand im Jahr 2015.  

marktwirtschaftlich wünschenswertesten 
Handels- und Logistikinstitutionen. Wir 
werden nicht müde, für diese Tatsache ein-
zutreten. Diese Notwendigkeit zeigt sich 
aktuell an der Ministererlaubnis von Wirt-
schaftsminister Gabriel zur Übernahme 
von Kaiser‘s Tengelmann durch die Edeka. 
Minister Gabriel hat die Genehmigung  le-
diglich an arbeitsmarktpolitischen Grün-
den festgemacht und Wettbewerbsaspekte 
stark vernachlässigt und heruntergespielt. 
Genau wie viele skeptische Kartellrechts-
experten sind wir der Meinung, dass die 
Konzentration eben nicht vertretbar ist. Sie 
verschärft weiter den Preiskampf und ge-
fährdet andere Marktteilnehmer, zu denen 
auch die Wochenmärkte und der Fachein-
zelhandel gehören. Für diesen um die Exis-
tenz kämpfenden und von der Politik sträf-
lich vernachlässigten kleinteiligen Handel 
ist die erlaubte Fusion von marktführenden 
Unternehmen ein weiterer Tiefschlag.
FH-Magazin: Inwiefern kann GFI von Ihren 
Erfahrungen auf Großhandels- und Wo-
chenmarktebene profitieren?
B. Schwarz: Wir befinden uns in München 
gerade in einem absolut spannenden Pro-
zess der Zukunftsgestaltung und -siche-
rung, sowohl mit dem Neubau der Groß-
markthalle als auch mit der Modernisie-
rung der festen Lebensmittelmärkte und 
der Wochenmärkte. Diese spezifischen Ex-
pertisen und Erfahrungen stellen wir gerne 
unseren Kolleginnen und Kollegen zur Ver-
fügung.
FH-Magazin: Sie sprachen eben die Teil-
nahme von GFI an der europäischen Kam-
pagne „Love your local market“ an. Welches 
Fazit können Sie diesbezüglich ziehen? 
B. Schwarz: Unter dem deutschen Mot-
to „Erlebe Deinen Markt“ haben über GFI 
im Mai 2015 erstmals rund 60 Wochen-
märkte und Markthallen in zwölf Regionen 
Deutschlands an „Love your local market“ 
teilgenommen. Wir sind sehr stolz darauf, 
Teil dieser Bewegung zu sein. Die Initiative 
unterstützt das Engagement vieler Markt-
betreiber, welche für die Stärkung der öf-
fentlichen Wahrnehmung von Wochen-
märkten, Spezialmärkten und Markthallen 
arbeiten. Mit der Resonanz können wir sehr 
zufrieden sein. Die Kampagne ist erfolg-

reich angelaufen. Durch die gemeinschaft-
lichen Aktionen im Rahmen von „Erlebe 
Deinen Markt“ wurde absolut positiv auf 
die soziale, kulturelle und wirtschaftliche 
Rolle von Märkten für die Bürgerinnen und 
Bürger in einer Region gebündelt aufmerk-
sam gemacht. Für 2016 haben wir bereits 
viele neue Anfragen. Die Planung läuft und 
wir peilen eine Teilnahme von mindestens 
100 Märkten in rund 20 Regionen an.
FH-Magazin: Wie werden sich GFI und die 
Märkte auf der FRUIT LOGISTICA 2016 prä-
sentieren?  
B. Schwarz: ‘Vielfalt in Einheit‘ lautet seit 
2013 das Konzept unseres GFI-Gemein-

schaftsstandes. Es hat sich so bewährt, dass 
wir es auch noch ein viertes Jahr in 2016 
beibehalten werden. Die Märkte präsentie-
ren sich damit weiterhin sehr dynamisch 
als Garanten für abwechslungsreiche und 
qualitativ hochwertige Frischeprodukte. 
Außerdem haben wir den Partnerbereich 
ausgeweitet. Unsere Fördermitglieder Port 
International und Elbegarten sowie Don 
Limón können sich dort umfangreicher 
präsentieren als in den letzten Jahren. Für 
GFI steht wie immer das Netzwerken im 
Vordergrund und damit hauptsächlich die 
Gewinnung neuer Mitglieder und neuer 
Marketingpartner. Frank Willhausen/m.s.




