
Free Romaine "Chip" Fitzgerald!
Über 50 Jahre Politischer Gefangener in Kalifornien, USA

Romaine  „Chip“  Fitzgerald  schloss
sich  1969 der  Black Panther  Party  in
Kalifornien an,  nach dem er  zuvor in
einer staatlich überwachten Einrichtung
für  sog.  „Schwererziehbare
Jugendliche“  einen  Großteil  seiner
Jugend  der  Freiheit  beraubt  worden
war. Im Herbst des selben Jahres wurde
er   wegen  angeblichen  Mordversuchs
an  einem  Polizisten  während  eines
Schusswechsels  und  eines  angeblich
darauf  verübten  Mordes  an  einem
Wachmann  verhaftet.  Zum  Tode
verurteilt  und  nur  noch  deshalb  am
Leben, weil die Todesstrafe 1972 durch
einen Beschluss des US Supreme Court
in  allen  Bundesstaaten  ausgesetzt

wurde -  und erst 1976 auf einen Beschluss desselben Gerichts hin
Schritt für Schritt wieder eingeführt wurde. 

Dass  Chip,  unter  anderem  gerade  durch  die  schwere
Schussverletzung,  die  ihm während der  Schießerei  mit  der  Polizei
zugefügt wurde, aber auch durch Zeugenaussagen ein starkes Alibi
hatte, kümmerte das Gericht nicht. Allem Anschein nach schob die
Polizei ihm den Mord an dem Wachmann aus Frustration darüber in
die Schuhe, dass er ihr nicht nur nach der Schießerei, sondern auch
noch zweimal danach entkommen konnte.

2010  trat  Chip  in  einen  Hunger-  und  Durststreik,  um  nach  über
einem Jahr unbegründeter Isolationshaft im „Loch“ wieder zurück in
den sog. Normalvollzug verlegt zu werden. Dank weltweiter Briefe,
Faxe und E-Mails  zeigte sich die Gefängnisleitung überrascht  und
gab seiner Forderung nach. Mit über 70 Jahren erlitt er 2019 einem

Schlaganfall und ist nun im Rollstuhl.

Nach über  50 Jahren in  Haft  sitzt  Chip Fitzgerald noch immer  in
Kalifornien im Gefängnis und wird ohne starken öffentlichen Druck
nicht auf eine „vorzeitige“ (was für ein Hohn!) Entlassung rechnen
können.

Im Frühjahr 2019 wurde eine Online Petition für seine Freilassung
eingerichtet: www.change.org/p/california-free-chip-fitzgerald 

Free Romaine “Chip” Fitzgerald!

Free Them ALL! 

In Berlin setzen sich wie an vielen anderen Orten auch Menschen für
die  Freilassung  von  Mumia  Abu-Jamal  sowie  der  Abschaffung  der
Todesstrafe  und  einen  Stopp  der  Gefängnisindustrie  ein.  Darüber
hinaus  unterstützen  wir  andere,  die  von  politischer  Repression  und
staatlichem  Rassismus  getroffen  werden.  Wenn  du  uns  unterstützen
oder mitarbeiten möchtest, melde dich:  info@mumia-hoerbuch.de 

Romaine „Chip“ Fitzgerald 1969   

Schreibt Romaine „Chip“   Fitzgerald!
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Free Mumia Berlin
im HdD

Greifswalderstr. 4
10405 Berlin

www.mumia-hoerbuch.de
info@mumia-hoerbuch.de

Radio Podcasts
www.radioaktivberlin.blogsport.de

                          Twitter: @Free_Mumia
                          Facebook: FreeMumiaBerlin

V.i.S.d.P.: Anton Mestin, Selchowerstr. 10, Berlin

Nach über 52 Jahren Haft is
t der 

am längsten in den USA 

festg
ehaltene

Black Panther Romaine "C
hip" 

Fitz
gerald im

 März 2021 

gesto
rben.

https://www.change.org/p/california-free-chip-fitzgerald
http://www.radioaktivberlin.blogsport.de/
mailto:info@mumia-hoerbuch.de
http://www.mumia-hoerbuch.de/
mailto:info@mumia-hoerbuch.de

