
Sie war bereits zum Revierverband einer Bergarbeitergewerkschaft geworden, ohne
dessen umfassenderen Aufgaben in Zielsetzung und Arbeitsweise in den Satzungen fi¬
xiert zu haben. Die vielfach gewünschte ,,Reform an Haupt und Gliedern“ bestand
darum nicht zuletzt auch in der Schaffung eines neuen Statuts.
Warken, durch seine anfängliche Unterstützung Brauns selber in die Schußlinie gera¬
ten, versuchte zunächst, Thome und Schillo, die Anführer der Opposition, aus der
Vereinsführung zu entfernen. Da beide mittlerweile Vorstandsmitglieder des ,,Deut¬
schen Bergarbeiterverbandes“ seien, ,,können sie im Vorstande des Rechtsschutzvereins
nicht länger verbleiben, weil zwei politische Vereine weder öffentlich noch im Brief¬
wechsel zugleich vertreten werden können ‘, hieß es in einer Erklärung Warkens in
,,Schlägel und Eisen“ 2

3

. Er konnte sich damit nicht durchsetzen. Im Gegenteil: Eine
Vertrauensmännerversammlung am 12. August 1891 beschloß die „Reform“ der Orga¬
nisation, „um den Kameraden wieder Lust und Liebe zum Rechtsschutzverein einzu¬
flößen“. Thome wurde deshalb mit der Ausarbeitung eines neuen Statuts beauftragt;
dessen Entwurf sollte von einer eigens gebildeten Kommission aus Vertretern aller In¬
spektionen geprüft werdend In der nun einsetzenden Diskussion vertrat Schillo einen
ambivalenten Standpunkt. Er sprach sich sowohl für gewerkschaftliche Einheit als auch
für einen politischen Unvereinbarkeitsbeschluß aus: „Obschon wir einige öffentliche
Rote unter uns haben, so ist es doch unsere Pflicht, gemeinschaftlich für unser Recht zu
kämpfen. Es ist aber auch unsere heilige Pflicht, gegen die Umsturzpartei dann zu
kämpfen, wenn sie Thron und Altar vernichten wird“ 4

5

. Thome erließ einen Einigkeits¬
appell, stellte sich vermittelnd zwischen Schillo und Warken und sah die Reform durch
den Beschluß zu einem neuen Statut bereits eingeleiteD. In einem Aufruf „An die Ka¬
meraden“ hingegen formulierte Warken den Gedanken der Einheitsgewerkschaft 6 :
„Mag nun einer unserer Kameraden ultramontan, konservativ, Sozialdemokrat, frei¬
sinnig usw. sein, das geht den Rechtsschutzverein nichts an, wir sind alle Kameraden
und haben ein gleiches Schicksal. Niemand fragt in der Grube, welcher Konfession
oder Partei der Bergmann angehört, er muß den Stoß so tief machen und muß so viel
Löcher bohren“ 7

8

.

Das neue Statut^ lehnte sich eng an die in Halle angenommenen Satzungen des „Ver¬

2 Abgedruckt in SZ vom 11.8. 1891 (Nr. 185). Vgl. BM Forster/Friedrichsthal an LR vom 17.
8. 1891, KrASB S/10. Kiefer: Organisationsbestrebungen, S. 52, interpretiert diese Be¬
kanntmachung - bar jeder Kenntnis des preußischen Vereinsrechts — als Eingeständnis der
politischen Qualität des RSV.

3 BM Forster/Friedrichsthal an LR vom 14. 8. 1891, Konzept SAFR, Acta RSV, Ausfertigung
KrASB S/10, Abschriften LHAK 442/4274 und 403/6834, 171 -174.

4 Erklärung Schillos in ,,Schlägel und Eisen“, ebenfalls abgedruckt in SZ vom 18. 8. 1891 (Nr.
191).

5 Erklärung Thomes in ,,Schlägel und Eisen“, ebenfalls abgedruckt in SZ vom 21. 8. 1891 (Nr.
194).

6 Zur Begriffsgeschichte vgl. Gerhard Beier : Einheitsgewerkschaft. Zur Geschichte eines or¬
ganisatorischen Prinzips der deutschen Arbeiterbewegung, in: ASG 13 (1973), S. 207 — 242,
spez. S. 219 - 223.

7 Aufruf „An die Kameraden“ in „Schlägel und Eisen“, ebenfalls abgedruckt in SZ vom 25. 8.
1891 (Nr. 197).

8 Veröffentlicht in Schlägel und Eisen vom 15. 9. 1891 (Nr. 133), handschriftliche Exemplare
SAFR, Acta RSV, KrASB S/10 und LFIAK 403/6835, 253 —270, abgedruckt bei I m bu sch ,
S, 709 — 713. Kiefer und Brandt verschweigen das neue Statut, wohl weil ihnen die hier fixierte
politische Neutralität des Vereins nicht ins Konzept paßt. Hue : Bergarbeiter, Bd. 2, S. 404,
moniert die über das Hallenser Statut hinausgehenden Restriktionen bezüglich des Vereins¬
blattes, während der christliche Gewerkschaftler Imbusch, S. 389, in den neuen Satzungen
lediglich einen „sehr geschickte(n) Schachzug“ erblickt, „um die Mitglieder zu halten“.
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