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Neeske Beckmann hat keine Kinder und kein Selbstwertgefühl. In
solch einem Fall bedient sich frau gerne im Flüchtlingspool,
um beides im erforderlichen Maße zu erhalten. Neeske ist eine
von jenen, die, den vorzugsweise Schwarzen mit großen
Kulleraugen, durch ihren Einsatz unterschwellig folgende
Botschaft mit auf den Weg gibt:
Wenn ihr mit eurem bisherigen Leben unzufrieden seid, helfe
ich euch gerne. Anbieten kann ich euch, allen (!): eine
Unterkunft in Deutschland, freies Essen, freies Internet und
Kleidung. Später ist auch problemlos ein Auto drin. Schule und
ärztliche Versorgung kosten nichts. Dazu gibt es auch noch
Taschengeld. Einzige Bedingung: Ihr müsst euch durch mich
retten lassen. So geht es: Ihr müsst es irgendwie an die
Mittelmeerküste schaffen, in Libyen zum Beispiel. Dort
besteigt ihr ein Boot (kein Schiff!), welches etwa 12
Seemeilen durchhalten sollte. Vergesst bitte eure Handys und
Funkgeräte nicht. Wenn ihr in internationalen Gewässern seid,
teilt ihr uns dann eure Seenot mit. Sobald wir kommen, retten
wir euch und ihr steigt um. Wenn ihr euch in Italien ein wenig
erholt habt, fahrt ihr dann mit dem Zug weiter. In Deutschland
sagt ihr: „Asyl!“, das reicht. Man wird euch alles zeigen, ihr
müsst nichts tun. Verwandten und Bekannten könnt ihr schon
nach kurzer Zeit etwas Geld überweisen, die kommen dann später
nach. Damit ihr nicht so allein seid.
Derlei teilen Neeske und andere ihrer Zielgruppe so natürlich

nicht persönlich mit, dazu sind es zu viele und sie spricht
auch nicht die ganzen Sprachen, die dazu notwendig wären Es
reicht aber die Erfahrung, die die bisherigen Geretteten mit
ihr und ihrer Hilfsorganisation gemacht haben. War die Rettung
problemlos und erfolgreich, so spricht sich das schnell herum
und Neeske bekommt Nachschub zum Retten und zum Herzen.
Problematisch wird es dann, wenn das stillschweigend gegebene
Versprechen – wir holen euch da raus, wenn ihr kommt – wenn
das nicht mehr gehalten werden kann. Das ist jetzt der Fall.
Denn die „Lifeline“ ist festgesetzt (PI-NEWS berichtete) und
„die deutschen Mittelmeerhelfer verzweifeln in Malta“.
Unmittelbare Folge: Einige „Flüchtlinge“ sind schon unterwegs,
darauf vertrauend, dass Neeske wie verabredet ihr Versprechen
hält und sie abholt. Das kann sie jetzt nicht mehr. Es besteht
die realistische Gefahr, dass diejenigen ertrinken, die sich
da so hoffnungsvoll auf den Weg gemacht haben und genau in
diesem Moment auf Neeske warten. Neeske, wer trägt die Schuld?
Mittelfristige Folge: Wenn es sich herumspricht, dass keine
Rettungsschiffe mehr auf der Lauer liegen und die Gefahr des
Ertrinkens mit den kleinen Nussschalen steigt, wird das Risiko
selbst bei so herrlichen Aussichten wie „nach Deutschland“ –
zu hoch. Niemand kommt mehr. Für die Flüchtlinge“ ist das gut,
denn sie werden nicht mehr ertrinken. Schlecht ist es für sie,
weil sie sich unter schweren Umständen wieder selbst erhalten
müssen, unter ihrer eigenen Regierung und nicht im warmen
gemachten Nest der moralischen Weltmacht von Neeske und
Merkel. Das ist bitter, für Neeske.
Neeske Beckmann hat Psychologie studiert. Sie kennt
pathologische
Verhaltensweisen,
einschließlich
des
berüchtigten Helfersyndroms, bei dem fremde Menschen für das
eigene Ego ausgenutzt werden. Je hilfloser sie sind und
wirken, desto größer der Lustgewinn für den Helfer (und
natürlich die Helferin). Wenn man sie nicht mehr wie geplant
retten kann, fehlt mit einem Male der Lebenssinn, den man

sonst nirgends mehr ausmachen kann. Es fehlt das,
selbstverständlich Sinn gab, die eigene Familie,
oder Ehemann, die gemeinsamen Kinder, das Land,
eine sichere Zukunft haben werden und das man
deshalb liebt. Eine unerträgliche Leere ist wohl
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was früher
der Freund
in dem sie
nicht nur
die Folge.

Wie „frustriert“ Neeske nun ist, hat sie dem NDR hier
anvertraut.

