
Vom Flüchtling zum Firmenchef
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Als Saeid Fasihi im Januar 1986 am
Stuttgarter Flughafen aus der Ma-
schine aus Teheran stieg, begann für
den Iraner ein neuer Lebensab-
schnitt – und das nicht nur, weil er
an diesem Tag zufällig 29 Jahre alt
wurde. Fasihi kehrte seiner Heimat
endgültig den Rücken, nachdem er
sich gegen das Mullah-Regime ge-
wandt hatte. „Ich musste das Land
verlassen. Mein Leben war in Ge-
fahr“, sagt er heute. Der Betriebsin-
genieur nutzte eine Dienstreise im
Auftrag seines Arbeitgebers Daim-
ler-Benz, um in Deutschland politi-
sches Asyl zu beantragen.

Fasihis Start in Deutschland war
alles andere als einfach: Vom Stutt-
garter Flughafen ging’s in ein Sam-
mellager nach Karlsruhe. „Wir wa-
ren zu acht in einem Raum unterge-
bracht. Wer in in einem solchen Um-
feld bleibt, wird davon negativ be-
einflusst.“ Im Gepäck hatte der Ira-
ner einen wertvollen kleinen Tep-
pich, den er auf seine Flucht mitge-
nommen hatte, um ihn als eiserne
Notreserve verkaufen zu können.
Zehn Tage später wurde er nach Hei-
delberg verlegt – dort war die Unter-
bringung besser. Und dort begann
sein zweites Leben.

Während Fasihi auf die Anerken-
nung als politisch Verfolgter warte-
te, brachte er sich Deutsch bei und
besuchte als eine Art „blinder Passa-
gier“ die Universität. Mit alten aus-
sortierten Büchern eignete er sich
Informatikkenntnisse an, besuchte
Vorlesungen und knüpfte Kontakte
zu Mitarbeitern des damals neuen
Rechenzentrums. Zwischendurch
porträtierte er als Zeichner Touris-
ten in der Heidelberger Altstadt, um
sich etwas dazuzuverdienen.

Nach drei Jahren Kampf gegen die
Mühlen der deutschen Bürokratie,
in dem Fasihi auch vor Gericht zie-
hen musste, wurde er im Alter von
32 Jahren als politischer Flüchtling
anerkannt. Lohn der Mühe: Er durf-
te in Deutschland bleiben. Nun be-

Saeid Fasihi floh aus Angst um sein Leben vor dem Mullah-Regime aus dem Iran.
Er kämpfte drei Jahre lang darum, als politischer Flüchtling anerkannt zu werden.
In Ludwigshafen hat er sich als Software-Unternehmer ein neues Leben aufgebaut.

gann er auch offiziell Wirtschaftsin-
formatik zu studieren und bekam
einen Job als freier Programmierer
bei der BASF. Er zog 1990 nach Lud-
wigshafen. Vormittags studierte er
in Mannheim, nachmittags und
abends arbeitete er. „Ich habe in der
Zeit nur fünf bis sechs Stunden ge-
schlafen.“ 1996 bekam er das Ange-
bot für eine Festanstellung bei der
BASF. „Aber ich habe mich für die
Selbstständigkeit entschieden“, be-
richtet Fasihi. Für das Diplom an der
Uni blieb keine Zeit mehr. Er sollte
die Entscheidung nicht bereuen.

Aus der Ein-Mann-Firma wurde
im Sog des Internet-Booms die Fasi-
hi GmbH. Das Unternehmen mit Sitz
in Ludwigshafen beschäftigt heute
50 Mitarbeiter und erwirtschaftet
einen Jahresumsatz von über drei
Millionen Euro. Aus dem Flüchtling
ist ein erfolgreicher Unternehmer

geworden, der für seine Software-
schmiede den Innovationspreis des
Landes Rheinland-Pfalz und den
Großen Preis des deutschen Mittel-
stands bekommen hat. Fasihi fertigt
für Firmen maßgeschneiderte Inter-
net-Plattformen und kümmert sich
auch um Datensicherheit. Er hat ein
Näschen für Trends, glaubte früh an
den Erfolg des Internets und setzte
damit aufs richtige Pferd.

Heute ist der 58-Jährige ein er-
folgreicher Mittelständler. Er hat
erst vor elf Jahren geheiratet und ist
spät Vater zweier Kinder geworden,
die mittlerweile acht und elf Jahre
alt sind. Seinen Firmensitz hat er
nach wie vor in Ludwigshafen. Pri-
vat hat es ihn allerdings von der In-
nenstadt an die Weinstraße gezo-
gen. Er lebt mit seiner Familie in
Weisenheim am Sand. Dort hat er
auch mit einem Hobby begonnen:
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dem Obstanbau. Mittlerweile be-
sitzt der Informatiker rund 1000
Obstbäume – Apfel, Zwetschgen-
und Sauerkirschbäume.

Und was macht man mit so viel
Obst? „Saft und Schnaps“, erzählt
der Geschäftsmann. Für seine Kun-
den gibt’s die Spirituosen und Obst-
pralinen als Werbegeschenke. Na-
türlich hat Fasihi dabei Hilfe. Er hat
einen Gartenbaubetrieb engagiert.
„Auf dem Land hilft man sich ja
auch“, sagt er. Über seine Kinder hat
er andere Eltern kennengelernt, da-
runter viele Winzer und Bauern.

Das Landleben gefällt dem Mann,
der seit 2001 auch den deutschen
Pass hat. Er kennt es aus der alten
Heimat. Sein Vater hatte auch Land-
wirtschaft. In Erinnerung daran
baut Fasihi persischen Wein und
Gurken an. „Dies ist auch ein biss-
chen Familientradition“, sagt er.

Die aktuelle Flüchtlingsdebatte in
Deutschland verfolgt er mit ge-
mischten Gefühlen. Die Gesellschaft
dürfe das Thema nicht nur unter
dem Kostenfaktor sehen. „Ich habe
in Deutschland mittlerweile viel
mehr Steuern gezahlt, als das Geld,
das ich den Staat damals als Flücht-
ling gekostet habe“, sagt der Unter-
nehmer. Und er würde sich ein bes-
seres politisches Konzept für den
Umgang mit Flüchtlingen wün-
schen: weniger Bürokratie und
schnellere Entscheidungen.

„Wir brauchen eine breite gesell-
schaftliche Debatte, die das Problem
unter Einsatz neuester Technologie
angeht, wie sie heute schon in den
USA benutzt wird“, sagt der Infor-
matiker. Seine Vision ist eine Art
„Welcome-City“, in der Asylbewer-
bern Schulen, Straßen, Häuser,
Sportplätze oder Restaurants zur
Verfügung stehen. Die heutigen
Sammellager seien wie Gefängnis-
se, und das präge die Menschen
dort. „Wo so viele Menschen leben,
entsteht auch Arbeit. Jeder der ar-
beitet, sollte mindestens 8,50 Euro
bekommen, die auf einer Chipkarte
gutschrieben werden, mit der er be-
zahlen kann. Die Chipkarte könnte
gleichzeitig der Ausweis sein“, sagt
Fasihi. Er könnte sich auch eine In-
ternet-Plattform in Europa vorstel-
len, bei der alle Regierungen nicht
nur in der Flüchtlingspolitik Infor-
mationen austauschen und koope-
rieren. Einen Titel für diese Informa-
tions- und Kommunikationsplatt-
form hat der umtriebige Unterneh-
mer auch schon: „We are the
World.“ INTERVIEW, LOKALSEITE 3
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THEMA MORGEN
Unter Flüchtlingen: ein Besuch
im Mundenheimer Café Asyl.

Kam 1986 mit einem kleinen Teppich als eiserne Notreserve nach Deutschland: Saeid Fasihi. FOTO: KUNZ

Die heutigen Sammellager
seien wie Gefängnisse,
sagt Fasihi: „So was prägt.“
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