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A. Einführung 

Nach der Erlangung der Unabhängigkeit wurde 1992 die Verfassung der Republik Usbekistan 

verabschiedet. Die früheren Verfassungen Usbekistans aus der Sowjetzeit waren faktisch Kopien der 

Verfassungen der UdSSR, die von ideologischen Inhalten durchdrungen waren, weshalb sie hier nicht 

behandelt werden.  Die soziale und rechtliche Bedeutung dieses Ereignisses wird besonders deutlich, 

wenn man bedenkt, dass die Verfassung seit 30 Jahren in Kraft ist. Ihre Verabschiedung wurde zur 

Rechtsgrundlage für die Demokratisierung des öffentlichen Lebens im Land und leitete die Bildung der 
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Grundlagen eines Rechtsstaates ein. Die Verfassung ist zu einem rechtlichen Mittel zur Befestigung der 

Unabhängigkeit des Staates geworden, sie hat das Modell seiner gesellschaftlichen und staatlichen 

Entwicklung vorgegeben. Heute kann man mit Sicherheit sagen, dass die Verfassung maßgeblich zur 

erfolgreichen Wiederherstellung der Staatlichkeit des usbekischen Volkes, zur sozialen Stabilität, zum 

Aufbau zivilgesellschaftlicher Institutionen und zum Schutz der Menschenrechte und Freiheiten 

beigetragen hat. 

B. Notwendigkeit der Modernisierung der Verfassung Usbekistans 

Das gegenwärtige Leben stellt neue wichtige Aufgaben, die dringende Lösungen erfordern. Daher muss 

die Verfassung im Rahmen der Umsetzung der Entwicklungsstrategie vom neuen Usbekistan1 den 

Realitäten der Zeit entsprechen, die fortschreitende Entwicklung des Landes gewährleisten und ein 

wirksames Instrument zur Erreichung der Ziele der staatlichen Erneuerung werden. In diesem Sinne 

sagte Präsident Mirziyoyev auf der gemeinsamen Sitzung des Parlaments Oliy Majlis am 6. November 

2021: "Wir müssen sorgfältig prüfen, wie wir das Grundgesetz verbessern können, das die aktuelle und 

künftige Entwicklung des Landes bestimmt“2.  

Die Notwendigkeit, die Verfassung zu modernisieren, beruht auf objektiven Voraussetzungen. Es sollte 

berücksichtigt werden, dass die Verfassung, die bei der Gründung eines unabhängigen Staates 

beschlossen wurde, und die Verfassung des Staates, der bereits existiert und sich auf dem Weg zur 

Modernisierung befindet, völlig unterschiedliche Sachen sind. Die 1992 verabschiedete Verfassung hat 

die Aufgabe gemeistert, den Aufbau eines neuen Staates rechtlich zu unterstützen, indem sie eine 

Rechtsgrundlage für die Entwicklung des Landes in der Übergangszeit geschaffen hat. Die Ergebnisse, 

die seinerzeit dank der Verfassung erzielt wurden, erfordern bereits heute ihre Weiterentwicklung und 

damit die Verankerung neuer Maßstäbe und Prioritäten im Grundgesetz. 

Die in den letzten fünf Jahren durchgeführten Reformen haben der Weiterentwicklung des 

usbekischen Staats- und Rechtssystems einen starken Impuls verliehen. Die Reformen haben sich in 

weitreichenden Veränderungen in den politischen, sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen 

Bereichen des staatlichen Lebens niedergeschlagen. Es ist nun klar geworden, dass diese Änderungen 

in der Verfassung rechtlich verankert werden müssen. Dies hat die Frage nach einer Modernisierung 

der Verfassung aufgeworfen, die nicht nur die eingetretenen Veränderungen widerspiegeln, sondern 

auch die neuen Maßstäbe und Ziele, die der Gesellschaft unter den gegenwärtigen Umständen 

bevorstehen, rechtlich festschreiben würde.     

                                                      
1 Vgl. Erlass des Präsidenten der Republik Usbekistan über die Entwicklungsstrategie vom Neuen Usbekistan für 

die Jahr 2022-2026, https://lex.uz/ru/docs/5841077. 
2 Vgl. Ansprache des neu gewählten Präsidenten von Usbekistan, Schawkat Mirziyoyev, bei der Amtseinführung, 

/https://review.uz/post/vstuplenie-vnov-izbrannogo-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirziyoyeva-na-ceremonii-

inauguracii.  
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Als Ergebnis der mühsamen Arbeit am Entwurf des Verfassungsgesetzes über Änderungen und 

Ergänzungen der Verfassung des Landes3 wurde eine landesweite Diskussion in den Medien, sozialen 

Netzwerken und in den religiösen Gemeinden (Mahallas)4 geführt. Die landesweite Diskussion des 

Entwurfs trug zur Verbesserung und Bereicherung des Inhalts des Gesetzes bei 

C. Vorgeschlagene Änderungen der Verfassung  

Jede Verfassung charakterisiert das Wesen des Staates. Durch die Änderung der Verfassung wird sich 

diese wesentlich von der derzeitigen Verfassung unterscheiden. Was sind die Gründe für die 

Novellierung des Grundgesetzes, wie wird es sich von der derzeitigen Verfassung unterscheiden, worin 

werden die Änderungen bestehen, wird sich die Struktur der Verfassung ändern? Es gibt viele Fragen 

und im Folgenden werden diese beantwortet. 

I. Struktur der Verfassung 

Jede Verfassung hat eine Struktur, die ihren inneren Aufbau sowie eine bestimmte Anordnung von 

Rechtsnormen festlegt. Auf der Sitzung der Verfassungskommission5 wurde sofort klargestellt, dass die 

Struktur der Verfassung nicht geändert wird, ihre Struktur, die Anzahl der Kapitel und Artikel bleiben 

unverändert. Die Anordnung der Artikel und die Einteilung in Kapitel und Abschnitte bleiben 

unverändert. Einer der Gründe für ein solches Vorgehen ist die Anerkennung des Verständnisses und 

der Achtung des Grundgesetzes in der Öffentlichkeit und die Tatsache, dass die Bürger an die Struktur 

der derzeitigen Verfassung gewöhnt sind. Aus dem Text des Gesetzentwurfs geht hervor, dass fast die 

Hälfte der Artikel des Grundgesetzes geändert wird, einige Artikel werden erheblich an Umfang 

zunehmen, aber die innere Struktur der Verfassung wird davon nicht berührt. 

Die Verfassung der Republik Usbekistan ist ein einheitliches Dokument von höchster Rechtskraft, das 

nach einem besonderen Verfahren verabschiedet wurde und die Grundlagen der staatlichen und 

politischen Struktur des Landes, die Rechtsstellung des Menschen und andere wichtige Fragen der 

Verfassungsordnung der Republik regelt. 

                                                      
3 Vgl. Entwurf eines Verfassungsgesetzes der Republik Usbekistan über Änderungen und Ergänzungen der 

Verfassung der Republik Usbekistan,  https://storage.kun.uz/source/uploads/2022/Законопроект.pdf.  
4 Entwurf der aktualisierten Verfassung soll der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt werden, 

https://yuz.uz/ru/news/proekt-obnovlennoy-konstitutsii-vnesut-na-vsenarodnoe-obsujdenie.  
5 Am 20. Mai 2022 fand eine gemeinsame Sitzung der Räte (Kengash) des Senats und der Legislativkammer des 

Oliy Majlis der Republik Usbekistan statt. Auf der Sitzung wurde eine Verfassungskommission eingesetzt, die 

Vorschläge für Verfassungsänderungen und organisatorische Maßnahmen ausarbeiten soll, und ihre 

Zusammensetzung und Aufgaben wurden festgelegt. Die Kommission setzte sich aus Vertretern verschiedener 

Schichten der Gesellschaft zusammen, insbesondere aus Abgeordneten, Senatoren, Vertretern aller Regionen, 

Vertretern von Einrichtungen der Zivilgesellschaft, führenden Juristen, Politikwissenschaftlern und anderen 

Experten, https://yuz.uz/ru/news/sozdana-konstitutsionnaya-komissiya-po-formirovaniyu-predlojeniy-o-vnesenii-

izmeneniy-v-konstitutsiyu-uzbekistana.  

  

https://storage.kun.uz/source/uploads/2022/Законопроект.pdf
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II. Gewährleistung der Menschenrechte und -freiheiten 

Der Inhalt der Verfassungsänderungen spiegelt den Ansatz und das Wesen der vorgeschlagenen 

Neuerungen wider. So machen z. B. Änderungen und Ergänzungen betreffend die Menschenrechte 

und -freiheiten und die Garantien für deren Umsetzung in der Praxis einen großen Teil der Änderungen 

aus. Dies spiegelt eine veränderte Haltung gegenüber den Menschenrechten, der Achtung des 

Individuums und dem Vorrang der Interessen des Individuums vor den Interessen des Staates wider. 

An erster Stelle wird die Präambel der Verfassung, ihr einleitender Teil, der die Ziele, das Wesen und 

den Zweck des Grundgesetzes sowie die Grundsätze und Werte der verfassungsmäßigen Ordnung 

wiedergibt, ergänzt. In der vorgeschlagenen neuen Fassung der Präambel wird die besondere 

Bedeutung der Grundwerte hervorgehoben, die das Wesen der Verfassungsreform und der 

Modernisierung Usbekistans widerspiegeln. Diese sind: das Bekenntnis zu den Menschenrechten und 

-freiheiten sowie zu den nationalen und universellen Werten; das Bekenntnis zum Aufbau eines 

humanen, demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und säkularen Staates, der sich um die Ehre und 

Würde, das Wohlergehen und die Interessen jedes Menschen kümmert; das Bestreben nach einer 

offenen, gerechten und harmonischen Zivilgesellschaft; die Anlehnung an die historische, mehr als 

dreitausendjährige Erfahrung usbekischer Staatlichkeit sowie an das kulturelle Erbe der großen 

Vorfahren; das Bekenntnis zu den Idealen der Demokratie, zu Werten wie soziale Gerechtigkeit, 

Freiheit und Gleichheit; das Bestreben nach einer nachhaltigen Entwicklung des Landes, nach einem 

menschenwürdigen Leben für junge Menschen und nach einer entsprechenden Entwicklung von 

Bildung, Wissenschaft, Kultur und Spiritualität; die Entschlossenheit, die natürlichen, kulturellen, 

materiellen und geistigen Werte und Reichtümer sowie eine gesunde Umwelt, die uns überliefert 

wurden, zu fördern und zu schützen; das Bestreben, die harmonischen und freundschaftlichen 

Beziehungen Usbekistans zur Weltgemeinschaft zu stärken und auszubauen; die Sicherung des inneren 

Friedens, Harmonie und Toleranz zwischen den Ethnien und Konfessionen. 

Diese Ziele liegen allen Verfassungsnormen zugrunde und durchdringen den gesamten Inhalt der 

Verfassung. So werden die Garantien der Menschenrechte und Freiheiten gestärkt und an die in der 

internationalen Gemeinschaft akzeptierten Standards angenähert. Die Bestimmungen der Präambeln 

über die Verpflichtung auf die historische Erfahrung der Entwicklung der usbekischen Staatlichkeit, 

über einen gerechten Staat und über Toleranz sind für die Entwicklung Usbekistans als souveräner 

Staat von außerordentlicher Bedeutung. Somit bekräftigt die Präambel der Verfassung das Bekenntnis 

Usbekistans zu den Menschenrechten und den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit.     

Die Änderungen der geltenden Verfassung festigen das System der Merkmale, die das Wesen der 

verfassungsmäßigen Ordnung des Landes zeigen. So wird die Bestimmung, dass Usbekistan eine 

souveräne Republik ist, durch eine Festlegung der grundlegenden Merkmale ergänzt, die die 

usbekische Staatlichkeit erfüllen muss: ein rechtlicher, sozialer, säkularer und demokratischer Staat. 

Der Hinweis auf den Rechtscharakter des Staates bedeutet, dass das gesamte Leben im Land auf der 
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Verfassung, den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften beruhen muss. Die Bezeichnung 

Usbekistans als Sozialstaat unterstreicht die Pflicht des Staates, seine Aktivitäten auf die Prinzipien der 

sozialen Gerechtigkeit und im Interesse des menschlichen Wohlergehens und der nachhaltigen 

Entwicklung der Gesellschaft zu basieren. Die Bekräftigung des säkularen Charakters des Staates 

unterstreicht ein weiteres Mal, dass die religiösen Organisationen vom Staat getrennt sind und der 

Staat sich nicht in die Angelegenheiten der religiösen Vereinigungen einmischt.  

Von großer Bedeutung ist die Ergänzung von Artikel 13 der Verfassung über die Verantwortung des 

Staates gegenüber dem Menschen. Es werden die folgenden Bestimmungen eingeführt: "Die Achtung, 

die Wahrung und der Schutz der Ehre und der Würde des Menschen sowie seiner Rechte und 

Freiheiten sind Verpflichtung des Staates. Die Menschenrechte und Freiheiten wirken unmittelbar und 

bestimmen die Bedeutung, den Inhalt und die Anwendung der Gesetze sowie die Tätigkeit der 

staatlichen Organe, der Selbstverwaltungsorgane der Bürger und ihrer Amtsträger. Die rechtlichen 

Maßnahmen, die den Einzelnen betreffen, müssen geeignet zum Erreichen des von dem staatlichen 

Organ verfolgten legitimen Ziels sein und für die betroffenen Personen den geringstmöglichen Eingriff 

darstellen. Alle unlösbaren Widersprüche und Unklarheiten im Gesetz, die sich im Verhältnis zwischen 

dem Bürger und den staatlichen Organen ergeben, sind zu Gunsten des Bürgers auszulegen. Die 

Normen zur Pflicht des Staates, die Menschenrechte und -freiheiten zu sichern, können gar nicht hoch 

genug eingeschätzt werden. Darüber hinaus wird Artikel 15 durch eine Bestimmung ergänzt, die 

besagt, dass "die Verfassung oberste Rechtskraft und unmittelbare Wirkung hat und im gesamten 

Hoheitsgebiet der Republik Usbekistan angewendet wird".  

Artikel 16 wird durch eine Bestimmung ergänzt, die besagt: "Keine Bestimmung dieser Verfassung darf 

zum Nachteil der Rechte und Freiheiten der Menschen und Bürger, der Rechte und Interessen der 

Republik Usbekistan, der Grundprinzipien und der in Abschnitt I dieser Verfassung vorgesehenen 

Bestimmungen ausgelegt werden". Die Anerkennung des Menschen, seiner Rechte und Freiheiten als 

höchsten Wert und die Aufwertung seiner Würde ist die Quintessenz der Änderungen der Verfassung. 

Mit den Änderungen soll sichergestellt werden, dass die Beziehungen zwischen der Trias "Bürger - 

Gesellschaft - Staat" auf dem Grundsatz des Vorrangs der Menschenrechte und Freiheiten beruhen.  

Von nicht geringer Bedeutung ist die Ergänzung von Artikel 17 der Verfassung, der die Grundsätze der 

Außenpolitik des Staates regelt. Eine Novelle ist die Festlegung der Grundsätze der Achtung der 

Menschenrechte und Freiheiten, der territorialen Integrität der Staaten - neben den fünf allgemein 

anerkannten Grundsätzen, die in der derzeitigen Fassung verankert sind - sowie der Hinweis darauf, 

dass Usbekistan eine freundschaftliche und friedliche Außenpolitik mit allen Staaten ausübt. 

Artikel 18 der Verfassung wird erheblich erweitert. Unter Berücksichtigung der demokratischen 

Erfahrungen im Ausland heißt es darin: "In der Republik Usbekistan werden die Menschen- und 

Bürgerrechte und -freiheiten in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Normen des 

Völkerrechts und in Übereinstimmung mit dieser Verfassung anerkannt und garantiert. Die 
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Menschenwürde und die Grundrechte und -freiheiten sind unantastbar und unentziehbar und gehören 

jedem Menschen von Geburt an". Diese Änderungen bedeuten, dass der Mensch, seine Rechte und 

Freiheiten natürlich und unveränderlich sind. Und in der Ergänzung von Artikel 20 heißt es 

ausdrücklich: "Die Rechte und Freiheiten des Menschen dürfen nur per Gesetz und nur insoweit 

eingeschränkt werden, als dies zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sowie zum Schutz der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Anders als die derzeitige Fassung des 

Grundgesetzes werden es hier ausdrücklich die Gründe und Grenzen für Einschränkungen der 

Menschenrechte und Freiheiten festgelegt. 

Artikel 22 wird durch wichtige Bestimmungen ergänzt, die besagen, dass "kein Bürger Usbekistans aus 

Usbekistan abgeschoben oder an einen anderen Staat ausgeliefert werden darf. Der Staat sorgt für die 

Erhaltung und Entwicklung der Beziehungen zu den im Ausland lebenden Bürgern und Landsleuten. 

Diese Bestimmungen stärken den verfassungsrechtlichen Status der Bürger.  

III. Anforderungen an die staatlichen Organe im Strafprozess  

Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird ein verfassungsmäßiges Verbot der Todesstrafe (Artikel 

24) eingeführt, das in der derzeitigen Verfassung nicht enthalten ist. Besonders hervorzuheben ist die 

beispiellose Ausweitung der gesetzlichen Garantien der persönlichen Rechte. So wird vorgeschlagen, 

Artikel 25 wie folgt zu formulieren:  

"Jeder hat das Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit. 

Niemand darf festgenommen oder in Haft genommen werden, es sei denn, dies geschieht auf der 

Grundlage eines Gesetzes.  

Festnahme, Freiheitsentzug und Haft oder sonstige Freiheitsbeschränkungen sind nur aufgrund einer 

gerichtlichen Anordnung zulässig. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung darf eine Person nicht länger 

als 48 Stunden festgehalten werden. Ordnet das Gericht nicht innerhalb der festgelegten Frist eine 

Haft oder eine andere Freiheitsbeschränkung an, muss die Person unverzüglich freigelassen werden.  

Zum Zeitpunkt der Festnahme muss die Person in einer ihr verständlichen Sprache über ihre Rechte 

belehrt und über die Gründe für die Festnahme informiert werden.  

Niemand kann allein aufgrund der Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden.  

Niemand darf der Folter, Gewalt oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe ausgesetzt werden.  
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Niemand darf ohne seine Zustimmung medizinischen, wissenschaftlichen oder sonstigen 

Experimenten unterworfen werden“.  

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, zu tun, was das Gesetz nicht verbietet 

und was die Rechte und Freiheiten anderer nicht beeinträchtigt. Niemand darf ohne seine Zustimmung 

einer nicht gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht unterworfen werden".  

Mit diesen Novellen werden erstmals auf Verfassungsebene strenge Anforderungen an die staatlichen 

Organe gestellt, wenn sie eine Person festnehmen, inhaftieren, in Gewahrsam halten oder anderweitig 

in ihrer Freiheit einschränken, sowie deren Dauer, die Durchsetzung der Miranda-Regel und das Verbot 

der Folter. 

Es ist bemerkenswert, dass die Verfassung zwei völlig neue Artikel einführt. Dabei werden sie 

gesondert nummeriert, um die derzeitige Struktur des Grundgesetzes zu erhalten. So wird in Artikel 

26.1 das Recht eines jeden auf Beistand durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl ab dem Zeitpunkt der 

tatsächlichen Einschränkung seiner Rechte eingeführt. Das Recht, über die Gründe der Strafverfolgung 

informiert zu werden, auf die Gegenüberstellung mit Zeugen, die gegen ihn aussagen, und auf die 

Ladung von Zeugen, die zu seinen Gunsten aussagen, wird erweitert. Die Verwendung von 

Beweismitteln, die unter Verstoß gegen das Gesetz erlangt wurden, wird verboten. Dem Staat wird es 

die Verpflichtung auferlegt, dafür zu sorgen, dass die Opfer Zugang zum Rechtsweg und eine 

Entschädigung für den erlittenen Schaden erhalten. Das Recht auf Entschädigung durch den Staat für 

Schäden, die durch rechtswidrige Handlungen oder Unterlassungen staatlicher Stellen oder ihrer 

Beamten verursacht wurden, ist ausdrücklich verankert.  

Artikel 26.2 legt folgende Gebote fest: Niemand kann für dieselbe Straftat zweimal zur Verantwortung 

gezogen werden; niemand kann für eine Handlung verantwortlich gemacht werden, die zum Zeitpunkt 

ihrer Begehung keine Straftat war; ein Gesetz, das die Verantwortung für eine Handlung ausschließt 

oder eine Strafe mildert, hat rückwirkende Kraft, und ein Gesetz, das die Verantwortung festlegt oder 

verschärft, hat keine rückwirkende Kraft; niemand darf aufgrund eines nicht veröffentlichten Gesetzes 

verurteilt, bestraft oder seines Eigentums oder seiner Rechte entzogen werden. 

Diese Neuerungen spiegeln sich mehr oder weniger in den bestehenden Gesetzbüchern wider, aber es 

ist das erste Mal, dass die Normen, die sich auf die Menschenrechte in der Rechtspflege beziehen, so 

ausdrücklich in der Verfassung genannt werden, was zeigt, dass der Gesetzgeber diesen Fragen große 

Aufmerksamkeit geschenkt hat. 

IV. Schutz personenbezogener Daten  

Artikel 27 der Verfassung wird ergänzt in Bezug auf das Recht auf den Schutz personenbezogener 

Daten und die Einschränkungen der Freiheit und der Vertraulichkeit des Schriftverkehrs, der 
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Telefongespräche und sonstiger Telekommunikation, des Post- und Telegrafenverkehrs und sonstiger 

Mitteilungen nur auf Grundlage einer gerichtlichen Anordnung. Die Aufnahme einer Vorschrift in die 

Verfassung, die es verbietet, einer Person die Wohnung ohne richterliche Anordnung zu entziehen, 

wurde von der Bevölkerung begrüßt. 

Zum ersten Mal ist das Menschenrecht auf Zugang und freie Nutzung des World Wide Web in der 

Verfassung verankert (Art. 29). Von großer Bedeutung für jedermann ist die Aufnahme einer Regelung 

in das Grundgesetz, wonach jeder das Recht hat, von den über ihn von staatlichen Stellen, 

Selbstverwaltungsorganen der Bürger, öffentlichen Vereinigungen und Organisationen erhobenen 

Daten Kenntnis zu nehmen und die Berichtigung unrichtiger Daten sowie die Löschung rechtswidrig 

oder ohne Rechtsgrundlage erhobener Daten zu verlangen (Artikel 30). 

V. Arbeitsrecht, soziale Absicherung, Bildung, Familie  

Artikel 37 wird durch wichtige Bestimmungen wie die Festsetzung eines Mindestlohns in einer Höhe, 

die für den Lebensunterhalt des Bürgers und seiner Familie ausreicht, ergänzt. Es wird ein Verbot 

eingeführt, Frauen aufgrund einer Schwangerschaft oder der Tatsache, dass sie Kinder haben, die 

Einstellung zu verweigern, sie zu entlassen oder ihren Lohn zu kürzen. Jede Arbeitnehmerin hat 

während der Schwangerschaft und nach der Geburt eines Kindes oder bei Adoption eines Kindes 

Anspruch auf bezahlten Mutterschaftsurlaub. In der Verfassung werden das Verbot der Zwangsarbeit 

(insbesondere der Kinderarbeit) und die Strafen für derartige Verstöße festgeschrieben. 

Durch die Änderungen werden das Recht auf soziale Absicherung (Artikel 39) sowie das Recht auf 

Gesundheitsschutz und qualifizierte medizinische Versorgung (Artikel 40) erheblich erweitert und 

präzisiert. Unter Berücksichtigung ausländischer Erfahrungen und des Stands der Umweltprobleme 

wird ein neuer Artikel 40.1 eingeführt, der das Recht jeder Person auf eine gesunde und günstige 

Umwelt, auf zuverlässige Informationen über den Zustand der Umwelt und auf Entschädigung für 

Schäden an der Gesundheit oder am Eigentum, die durch Umweltvergehen verursacht wurden, 

festschreibt. 

Artikel 41 über das Recht auf Bildung wird erheblich erweitert. Es werden Bestimmungen eingeführt, 

wonach der Staat jedem Kind das Recht auf eine einjährige obligatorische Vorbereitung auf die 

Aufnahme in allgemeinbildende Schuleinrichtungen sowie auf eine unentgeltliche allgemeine 

Schulbildung garantiert. Die allgemeine Schulbildung wird als Pflichtschulbildung festgelegt. Neu sind 

Bestimmungen für die Organisation von integrativer Bildung und Erziehung für Kinder mit besonderen 

pädagogischen Bedürfnissen und individuellen Fähigkeiten.  

Das Grundgesetz garantiert auch die Fortsetzung der Ausbildung für begabte junge Menschen 

unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Auf den Staat wird die Verpflichtung auferlegt, gleiche 

Bedingungen für die Entwicklung öffentlicher, privater und anderer Formen von Bildungseinrichtungen 
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und -organisationen zu schaffen und die Stellung des Lehrpersonals auf jede erdenkliche Weise 

aufzuwerten. Es wird das Verbot eingeführt, in die berufliche Tätigkeit des Lehrpersonals einzugreifen 

oder es bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu behindern. 

Es wird ein neuer Artikel (41.1) eingefügt, der das Recht eines jeden auf unentgeltliche - in Konkurrenz 

zu anderen - Hochschulbildung an staatlichen Bildungseinrichtungen festschreibt. Auf 

Verfassungsebene wird das Recht der Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf 

Selbstverwaltung, akademische Freiheit und Freiheit von Forschung und Lehre garantiert. Zugleich 

wird der Staat verpflichtet, die Entwicklung der Wissenschaft und den Aufbau wissenschaftlicher 

Beziehungen mit der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft zu fördern. Ein weiterer neuer Artikel des 

Grundgesetzes (42.1) verpflichtet den Staat, die notwendigen Voraussetzungen für die Entfaltung von 

Leibeserziehung und Sport sowie für die geistig-sittliche Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu 

schaffen. 

Eine auffällige nationale Besonderheit ist die Verankerung des Status und der Merkmale der Familie in 

der Verfassung. Die besondere Bedeutung der Familie ist auf die traditionelle Lebensweise in 

Usbekistan und die Einstellung zur Familie als wichtigster sozialer Institution zurückzuführen. Die 

Verankerung des Status der Familie in der Verfassung dient als Grundlage für die Wiederbelebung der 

nationalen Identität und der traditionellen Werte des usbekischen Volkes. Die derzeitige Verfassung 

enthält ein besonderes Kapitel über die Institution der Familie. In Artikel 63 der Verfassung werden 

jedoch neue Regeln eingeführt, die den Status der Familie als natürliche und grundlegende Einheit der 

Gesellschaft unter dem besonderen Schutz der Gesellschaft und des Staates festschreiben. Es wird 

anerkannt, dass die Ehe auf der freien Einwilligung und der Gleichheit von Frau und Mann beruht und 

dass es dem Staat obliegt, die für die volle Entfaltung der Familie erforderlichen sozialen und 

wirtschaftlichen Bedingungen zu schaffen. Er muss die Gewährung von Leistungen und sozialen 

Garantien für kinderreiche Familien im Einklang mit dem Gesetz sicherstellen. Diese Bestimmungen 

spiegeln die Achtung und Sorge um die Familie und die respektvolle Haltung gegenüber Eltern und 

Frauen wider, die für das usbekische Volk charakteristisch sind.         

VI. Grundsätze der Organisation der staatlichen Gewalt 

Der fünfte Abschnitt der Verfassung mit dem Titel "Organisation der Staatsgewalt" befasst sich mit den 

Grundsätzen der Organisation der Staatsgewalt und der Verteilung der Befugnisse auf die 

verschiedenen staatlichen Organe der Legislative, Exekutive und Judikative. Die in den letzten Jahren 

durchgeführten Reformen zielen darauf ab, den Verfassungsgrundsatz der Gewaltenteilung zu 

verwirklichen, ein wirksames System der gegenseitigen Kontrolle zu schaffen, die Befugnisse der 

Legislative zu erweitern und die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten. Die Aufgaben der 

Exekutive haben sich erheblich verändert, und ihre Regulierungs- und Verteilungsbefugnisse wurden 

drastisch eingeschränkt.  
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Nach Artikel 99 der Verfassung werden die lokalen Vertretungsorgane - die Räte der 

Volksabgeordneten (Kengash) - jetzt von Hokims (Bürgermeister), d.h. von Leitern der Exekutive, 

geleitet. Die Änderungen würden es einem Hokim nicht erlauben, zwei Ämter zu bekleiden, da dies 

gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung verstoßen würde. Die Trennung der Ämter des Leiters der 

lokalen Exekutiv- und Vertretungsbehörden stärkt somit die Rolle und Bedeutung der Räte der 

Volksvertreter erheblich und erweitert ihre Kontrollbefugnisse über die Exekutivbehörden. Es wird ein 

Mechanismus der Kontrolle und des Ausgleichs auf lokaler Ebene geschaffen, der dazu beiträgt, dass 

sich im Land eine starke Zivilgesellschaft entwickelt.  

Bemerkenswert ist auch, dass die Verfassung die Dezentralisierung der Verwaltung und die 

Übertragung eines Teils der Aufgaben der staatlichen Behörden auf die Bürger hervorhebt, was zur 

Einrichtung eines einzigartigen Systems der lokalen Selbstverwaltung, der Mahalla, führte und einen 

weiteren Schritt zum Aufbau der Zivilgesellschaft darstellte.  

Die Analyse der vorgeschlagenen Änderungen zeigt die Tendenz zur Fortsetzung und Konkretisierung 

der Verfassungsreform. Die Änderungen sind auf die Erfordernisse der gesellschaftlichen Entwicklung 

zurückzuführen und werden von der Notwendigkeit diktiert, die Reformen und die Modernisierung 

des Landes weiter zu vertiefen. Die Einführung von Änderungen und Ergänzungen der Verfassung ist 

eine der Formen dieser Modernisierung.  

Die Modernisierung der Verfassung zielt darauf ab, das System der staatlichen Verwaltung weiter zu 

demokratisieren, die Menschenrechte und Freiheiten zu gewährleisten, die Rolle und Verantwortung 

der staatlichen Stellen zu stärken und ihre Befugnisse durch den gesetzlichen Rahmen zu begrenzen. 

Die Verfassungsänderungen berühren weder die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung noch 

verringern sie das Niveau des Schutzes der Menschenrechte und Freiheiten. Sie sollten eine zusätzliche 

Garantie für die demokratische Entwicklung des Landes werden.  

VII. Prozedere der Verfassungsänderung 

Nach dem Sechsten Abschnitt der Verfassung wird sie durch Verfassungsgesetz oder durch 

Volksentscheid geändert. Eine Besonderheit der Verfassung der Republik Usbekistan ist die Angabe 

der Fristen und des Verfahrens für die Entscheidung über Änderungen der Verfassung: "Das Parlament 

(Oliy Majlis) kann innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage des entsprechenden Vorschlags ein 

Gesetz über Änderungen und Ergänzungen der Verfassung nach umfassender öffentlichen Diskussion 

verabschieden" (Art. 128). Hat das Oliy Majlis einen Vorschlag zur Änderung der Verfassung abgelehnt, 

kann er frühestens nach einem Jahr erneut eingebracht werden. Mit den vorgeschlagenen Änderungen 

wird Artikel 127 wie folgt ergänzt: "Die Bestimmungen des Artikels 1 dieser Verfassung und des 

Zweiten Absatzes dieses Artikels können nicht geändert werden. Dies bedeutet, dass ein kategorisches 

Verbot zur Änderung einer Bestimmung der Verfassung eingeführt wird, die ein Verfassungsmerkmal 

des usbekischen Staates festschreibt. 
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D. Schlussbemerkungen 

Daher werden aufgrund der aktiven Modernisierung die Fragen der Verbesserung des grundlegenden 

politischen und rechtlichen Dokuments des Staates - der Verfassung des Landes - von besonderer 

Bedeutung. Im Mittelpunkt dieser Erneuerung stehen Fragen des Schutzes der Rechte und Freiheiten 

der Bürger, der Demokratisierung der Grundlagen der bestehenden Verfassungsordnung.  

Eine weitere Verbesserung der Verfassung ergibt sich aus der Notwendigkeit, ihre Bestimmungen 

umzusetzen, ihre Ideen und Grundsätze in die Praxis zu bringen. Die Praxis zeigt, dass das Leben neue 

Probleme stellt, die die Herausforderungen und Bedürfnisse der modernen Welt widerspiegeln. Allein 

die Tatsache der Erneuerung der Verfassung zeigt, dass das Land danach strebt, sich zu entwickeln und 

die vom Volk gesetzten Ziele und Aufgaben zu lösen. Der Prozess der Modernisierung der Verfassung 

der Republik Usbekistan wird in erster Linie von der Notwendigkeit bestimmt, strategische Ziele 

umzusetzen und die festgelegten Benchmarks für die Entwicklung des Landes zu erreichen. 

Die Verabschiedung der Verfassungsänderungen sollte ein starker Impuls für eine aktive 

Gesetzgebung, für die Überarbeitung der gesamten Gesetzgebung des Landes sein. Diese Arbeit sollte 

in folgenden Richtungen erfolgen: erstens die Ausarbeitung von Gesetzen, die sich direkt aus dem 

Verfassungstext ableiten, zweitens die Anpassung der bestehenden Rechtsvorschriften an die Normen 

der Verfassung und drittens die Schaffung eines Rechtsmechanismus zur Umsetzung der Verfassung 

und der Gesetze.  

Die ambitionierten Aufgaben der Modernisierung des Landes haben die Notwendigkeit in den 

Vordergrund gerückt, die noch schwachen Institutionen der Zivilgesellschaft auszubauen, die 

Menschenrechte und Freiheiten zu schützen und alle Lebensbereiche der Gesellschaft weiter zu 

demokratisieren. Die wirkliche Bedeutung der Modernisierung der Verfassung liegt darin, dass sie nicht 

nur auf dem bisher Erreichten aufbaut, sondern auch die Perspektiven für die weitere Entwicklung des 

Landes bestimmt. 

Die aktualisierte Verfassung sollte zu einem Dokument, das die allgemeine Strategie unserer 

Entwicklung für die kommenden Jahrzehnte festschreibt, sowie zu einem starken praktischen 

Instrument für die Modernisierung und Entwicklung des Landes im XXI. Jahrhundert werden. Zu den 

Parametern der Erneuerung der Verfassung ist Folgendes anzumerken: 

 es sollte der Umfang der verfassungsrechtlichen Regulierung von Staat und Gesellschaft 

unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die unmittelbare Wirkung der Normen der 

Verfassung zu gewährleisten, erweitert werden; 

 Es sollte sichergestellt werden, dass praktisch alle Bestimmungen der Verfassung in der 

aktuellen Verfassungsgesetzgebung konkretisiert werden; 
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 Es sollte eine Reihe von Rechtsakten erlassen werden, in denen die Aufgaben, Funktionen 

und Befugnisse der führenden Staatsorgane festgelegt werden (Gesetze über den Status 

des Staatsoberhaupts, der Räte der Volksabgeordneten (Kengashes), der Hokims usw.); 

 Es sollte eine grundlegende Überarbeitung bzw. Klärung der Kompetenzverteilung zwischen 

den Gewalten - sowohl horizontal als auch vertikal - erfolgen. In der Verfassung sollte ein 

kompaktes und effizientes System der staatlichen Verwaltung verankert werden, das sich 

an den Bedürfnissen der Bürger orientiert. 

Die Modernisierung der Republik Usbekistan ist also eng mit der Verankerung der strategischen 

Leitlinien für die weitere Entwicklung des Landes in der Verfassung verbunden. Die aktualisierte 

Verfassung sollte die Hauptrichtungen der Modernisierung der Gesellschaft und des Staates 

integrieren und auf die höchste rechtliche Ebene heben sowie die rechtlichen Mechanismen für die 

Umsetzung der neuen Ziele in der Gesellschaft festlegen.  
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