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stellen, soweit'nicht aut Grund gesetzlicher Bestimmun
gen eine andere Regelung getroffen ist. Der Minister 
kann die Befugnis zur Ernennung und Abberufung auf 
seine Stellvertreter übertragen. Die Einstellung und Ent
lassung der weiteren Mitarbeiter erfolgt entsprechend 
den Bestimmungen des Arbeitsrechts und den hierzu 
ergangenen Kaderrichtlinien.

(5) Der Minister verkehrt in seinem Verantwortungs
bereich auf Grund internationaler Übereinkommen oder 
im Rahmen ihm erteilter Vollmachten mit Verkehrs
organisationen des Auslandes.

(6) Der Minister nimmt im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen die Aufgaben des Generalbevollmächtig
ten für Bahnaufsicht wahr.

§ 4
(1) Der Minister wird im Falle seiner Verhinderung 

durch den Staatssekretär vertreten. Der Staatssekretär 
hat für die Zeit der Vertretung die Pflichten und Be
fugnisse des Ministers.

(2) Der Staatssekretär und die Stellvertreter des Mi
nisters vertreten den Minister in ihrem Aufgabenbereich 
in allen Fragen, soweit die Entscheidung gemäß § 3 
nicht dem Minister Vorbehalten ist. Sie sind für die An
leitung, Koordinierung und Kontrolle der ihnen unter
stellten Hauptverwaltungen, Abteilungen und Sektoren 
des Ministeriums und sonstigen Einrichtungen des Ver
kehrswesens verantwortlich und gegenüber dem Mini
ster rechenschaftspflichtig.

§ 5 -
(1) Die Leiter der Hauptverwaltungen, die Leiter der 

Abteilungen und die Leiter der Sektoren des Ministe
riums entscheiden in ihrem Aufgabenbereich in allen 
Fragen auf der Grundlage der gesetzlichen und grund
sätzlichen innerdienstlichen Bestimmungen sowie nach 
Weisungen der übergeordneten Leiter.

(2) Sie sind gegenüber den übergeordneten Leitern für 
die Tätigkeit ihrer Einrichtungen verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig.

§ 6
Kollegium

(1) Das Kollegium des Ministeriums ist ein beratendes 
Organ des Ministers. Es arbeitet auf der Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen und stellt für seine Tätig
keit einen Arbeitsplan auf.

(2) Der Minister beruft die Mitglieder des Kollegiums.

(3) Das Kollegium berät den Minister in allen wich
tigen Fragen, insbesondere über

1. die Vorbereitung und Durchführung von Gesetzen 
und Beschlüssen der Volkskammer, von Verord
nungen und Beschlüssen des Ministerrates und 
anderen gesetzlichen Bestimmungen;

2. die Aufstellung und Durchführung des das Mini
sterium betreffenden Teiles des Volkswirtschafts
planes und des Haushaltsplanes;

3. die Aufstellung und Durchführung von Entwick- 
lungs- und Perspektivplänen;

4. die Einführung und systematische Anwendung 
von Neuerermethoden im Verkehrswesen;

5. die Qualifizierung von Kadern;
6. die internationalen Angelegenheiten;
7. die Aufstellung der Arbeitspläne des Ministe

riums.

§7
Wissenschaftlich-Technischer Rat

(1) Auf der Grundlage des Beschlusses des Minister
rates vom 21. Juli 1955 über Maßnahmen zur Förderung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in der 
Deutschen Demokratischen Republik (Bekanntmachung 
GBl. I S. 521) besteht beim Ministerium für Verkehrs
wesen ein Wissenschaftlich-Technischer Rat.

(2) Der Wissenschaftlich-Technische Rat ist das 
Organ des Ministers für Fragen der wissenschaftlichen 
Forschung und Technik im Verkehrswesen. Er sichert 
die Koordinierung der wissenschaftlich-technischen 
Forschungsarbeit.

(3) Seine Zusammensetzung und Arbeitsweise regelt 
der Minister durch die Geschäftsordnung.

§ 8
Arbeitsweise

(1) Das Ministerium hat in seiner Leitungstätigkeit 
die Einheit von Planung und Leitung zu verwirklichen 
und die Prinzipien des demokratischen Zentralismus 
durchzusetzen.

(2) Bei der Lösung seiner Aufgaben hat sich das 
Ministerium auf die Erfahrungen und schöpferische 
Initiative der Werktätigen zu stützen und ihre bewußte 
aktive Mitwirkung in der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit zu fördern. Es arbeitet eng mit dem Freien Deut
schen Gewerkschaftsbund, mit den anderen Massen
organisationen sowie der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland zusammen und hat dafür zu 
sorgen, daß deren Rechte gewahrt bleiben. In den wich
tigsten Einrichtungen des Verkehrswesens bestehen 
politische Organe.

(3) Für die Leitungstätigkeit und für die Arbeits
weise im'Ministerium gilt das Prinzip der Einzelleitung 
und der persönlichen Verantwortung nach kollektiver 
Beratung.

(4) Entscheidungen über Grundfragen des Verkehrs
wesens sind in der Regel durch Untersuchungen der 
Praxis und durch Erfahrungsaustausch mit allen Betei
ligten vorzubereiten. Neue Maßnahmen sind vor ihrer 
allgemeinen Einführung durch die Schaffung von Bei
spielen in der Praxis zu erproben, damit ihre Durch
setzung gesichert ist. Für die Vorbereitung und Durch
führung grundsätzlicher Entscheidungen wird die Me
thode des Einsatzes von Brigaden an der Basis ange
wandt. Die Brigaden haben die zu behandelnden Pro
bleme komplex zu lösen. Jeder Mitarbeiter des Mini
steriums hat operativ, zielstrebig, unbürokratisch und 
verantwortlich zu handeln.

(5) Auf der Grundlage dieses Statuts und der Rahmen
arbeitsordnung erläßt der Minister die Geschäftsord
nung des Ministeriums.

(6) Der Einsatz der Kader und die Arbeitsverteilung 
des Ministeriums werden im Stellenplan und im Ar
beitsverteilungsplan geregelt.

§9
Rechtsetzung und Weisungsrecht

(1) Der Minister erläßt auf der Grundlage und ln 
Durchführung der Gesetze und Beschlüsse der Volks
kammer und der Verordnungen und Beschlüsse des 
Ministerrates und seines Präsidiums sowie zur Durch
führung der dem Ministerium obliegenden grundsätz
lichen Aufgaben bei der einheitlichen Lenkung des Ver-


