
Fritz Bauer Bibliothek  
< interaktiv > 

 
Ziel der gemeinnützigen BUXUS STIFTUNG GmbH 
ist die Unterstützung von Forschung, Wissenschaft 
und Bildung zugunsten eines sozialen Zusammen-
lebens auf der Basis der Menschenrechte.  

Dafür fördert die BUXUS STIFTUNG Projekte, die 
Geschichten vom Widerstand und menschen-
würdigem Leben weltweit bewahren und 
weitererzählen. Die Projekte setzen den Kampf 
gegen die  Straflosigkeit von Menschenrechts-
verletzungen fort und unterstützen die Opfer  
und Überlebenden in ihrem Widerstand. 

www.buxus-stiftung.de 

Spendenkonto für die FBB im Aufbau 
 

Sparkasse Oberland   
IBAN  DE16 7035 1030 0032 2488 66   

BIC  BYLADEM1WHM

BUXUS STIFTUNG
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Machen Sie mit  
beim Aufbau 
www.fritz-bauer-bibliothek.de 

http://www.buxus-stiftung.de
http://www.buxus-stiftung.de


Wir können aus der 
Erde keinen 

Himmel machen, 
aber jeder von uns 

kann etwas tun, 
dass sie nicht zur 

Hölle wird. 
Fritz Bauer

Fritz Bauer
Die FBB ist benannt nach 
Fritz Bauer (1903-1968), 
dem wegweisenden 
Juristen, der nach 1945  
die Nazi-Verbrechen vor 
Gericht brachte und 
federführend den 
Auschwitz-Prozess initiierte. 

Mit seinem Einsatz und 
kompromisslosen Kampf für 
Wahrheit, Gerechtigkeit 
und Menschenrechte 
erwarb sich Bauer großes 
Ansehen, wurde aber 
auch zum Ziel von Hass, 
Verleumdungen und 
Morddrohungen. 

Selbst ein KZ-Überleben-
der, setzte er sich zeit 
seines Lebens für die Opfer 
von Unterdrückung und 
Tyrannei ein.  

Fritz Bauers Leben und 
Wirken ist Vorbild und 
lebendiger Ansporn bis 
heute. 

Die interaktive Fritz Bauer Bibliothek (FBB) 
versteht sich als lebendiges Archiv von 
Geschichten des Widerstands und 
Überlebens. Sie vereint die Erfahrungen 
von Frauen, Männern und Kindern, die 
weltweit gegen Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit kämpfen - wo viele 
andere schwiegen und zusahen.  

Was brachte diese Menschen dazu, sich  
zu widersetzen? Woher nahmen sie die 
Kraft? Was können wir heute in derselben 
Haltung tun? 

Diesen Fragen gehen wir mit der FBB  
nach, indem wir die Geschichten von 
Widerstand und gelebter Mitmensch-
lichkeit erforschen, dokumentieren und 
aufs Neue erzählen. Denn die 
Menschenrechte müssen täglich neu 
erkämpft werden. Sie gehen uns alle an, 
jederzeit und überall auf der Welt. 

Wir laden alle Menschen, die sich mit 
diesen Zielen identifizieren, ein, sich am 
Aufbau und dem Wachstum der FBB  
aktiv zu beteiligen: Erforschen, filmen und 
erzählen Sie mit uns eigene Geschichten. 
Auf diese Weise wollen wir die Erinnerung 
an die Stimmen des Widerstands wach 
halten und bestärken. 
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