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ne of the first bills to be considered by
the new Russian government in summer

2012 will be the draft federal law "On the Protection
of the Health of the Population against the Conse-
quences of the Consumption of Tobacco" prepared
by the Ministry of Health and Social Development.
The bill is a compilation of the harshest measures
against smokers and the tobacco industry that are
used or even discussed anywhere in the world. Thus
the bill suggests a ban on selling tobacco products in
retail outlets with an area smaller than 50 square me-
ters, a display ban for tobacco products, a complete
ban on advertising tobacco products, sponsorship
and any charitable activities by tobacco companies
regardless of whether the benefactor is mentioned
publicly. If the bill is approved by the government
and passed by parlament, smoking in Russia will be
prohibited virtually everywhere except in one's own
home (excluding balconies); all public places, inclu-
ding restaurants, hotels, bars, transport infrastruc-
ture and means of transport down to long-distance
trains (seven days' travel from Moscow to Vladivos-
tok), all official buildings, all workplaces, and so on.
The law contains over 20 pages of bans and restric-
tions, including several vague projects like the intro-
duction of an integrated nationwide automated mo-
nitoring system to keep track of every cigarette and
every element of tobacco manufacturing equipment.
Meanwhile, there have been mass protests and pu-
blic activity that is unprecedented in Russia. Three
main groups of bans can be singled out against which
rallies are the most frequent and occur throughout

the country. First of all, there are unprecedented re-
strictions on trade. Small retailers and kiosk owners
are especially indignant, as they have already lost
the right to sell beer and are now facing the threat
of tobacco products being taken away from them as
well. About two-thirds of cigarettes are sold through
small retail outlets in Russia today, and the bill steers
approximately 200,000 small companies towards
bankruptcy. No non-profit-making organizations
existed in Russia earlier that would unite small re-
tailers, but now they have begun to appear, and seek
to make themselves heard. They are actively assisted
by the Russian Cigar Union.
The second group of protests unites culture and
museum workers, the artistic elite, and other recipi-
ents of considerable funds intended to support their
activities from tobacco companies. Some cultural
projects, including those that have received wide in-
ternational acclaim, in music, restoration of works
of art and monuments, will have to be terminated
without support from tobacco companies. Typically
enough, it is only now that the general public has
learnt about tobacco support that exists for them,
when their supervisors started appealing to autho-
rities and society in connection with the threat of a
legislative ban on tobacco companies^ charity.
The official appearance and formalization of the
Russian Smokers' Rights Movement, which was
founded on March 29 in Moscow, has also come
unexpectedly . The core of the movement is com-
prised of cigar smokers as the most organized and
well-off segment of consumers of tobacco products.
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The founders of the Russian Smokers'
Rights Movement, with chairman Andrey
Loskutov (7. from left)

Die Grunder der russischen Raucher-
rechtsbewegung, mit dem Vorsitzenden
Andrey Loskutov (7. von links)

KAMPF FUR
RAUCHERRECHTE
IN RUSSLAND

, ine der ersten Gesetzgebungen, mit
denen sich die neue russische Re-

gierung im Sommer 2012 befassen wird,
ist der vom Ministerium fur Gesundheit
und soziale Entwicklung vorgelegte Ge-
setzentwurf zum Schutz der Bevolkerung
vor den gesundheitlichen Folgen des Ta-
bakkonsums. Dabei handelt es sich um
eine Zusammenstellung der scharfsten
MaEnahmen gegen Raucher und die
Tabakindustrie, die derzeit weltweit er-
griffen bzw. diskutiert werden. So sieht
der Gesetzentwurf vor, dass Tabakpro-
dukte in Einzelhandelsgeschaften mit
einer Flache von weniger als 50 Qua-
dratmeter nicht verkauft werden diirfen,
Tabakprodukte aus den Auslagen ver-
schwinden miissen sowie ein Totalver-
bot von Tabakwerbung, Sponsoring und
jeglicher Benefizveranstaltungen durch
Tabakfirmen, unabhangig davon, ob der
Gonner offentlich genannt wird. Wenn
der Gesetzentwurf von der Regierung ge-
billigt und vom Parlament verabschiedet
wird, bedeutet dies, dass in Russland das
Rauchen buchstablich iiberall auEer in
den eigenen vier Wanden (mit Ausnahme
von Balkonen) verboten ist: d. h. in alien
offentlichen Bereichen, darunter Restau-
rants, Hotels, Bars, der Verkehrsinfra-
struktur und Transportmitteln inklusive
Fernziigen (z. B. auf einer Bahnfahrt von

Moskau nach Wladiwostok, die sieben
Tage dauert), in alien offentlichen Ge-
bauden, Arbeitsplatzen etc. Der Entwurf
umfasst zwanzig Seiten an Verboten und
Einschrankungen, darunter auch einige
vage Projekte wie die Einfiihrung eines
integrierten, landesweiten automatisier-
ten Uberwachungssystems, um die Spur
jeder einzelnen Zigarette und jedes Ge-
rats zur Tabakherstellung verfolgen zu
konnen.
In der Zwischenzeit ist es zu Massenpro-
testen und in Russland bislang noch nie
dagewesenen offentlichen Aktionen ge-
kommen. Dabei lassen sich drei Haupt-
gruppen an Verboten herausfiltern, gegen
die am haufigsten und im ganzen Land
protestiert wird. Allem voran gibt es
zuvor nie gekannte Handelsbeschran-
kungen. Kleine Einzelhandler und Kiosk-
Besitzer sind besonders entriistet, da sie
bereits das Recht verloren haben, Bier
zu verkaufen und nun auch noch Gefahr
laufen, dass ihnen die Tabakprodukte
weggenommen werden. Etwa zwei Drit-
tel aller Zigaretten in Russland werden
durch kleine Einzelhandelsgeschafte ver-
kauft und somit wiirde der Gesetzent-
wurf etwa 200.000 Kleinbetriebe in den
Bankrott treiben. Bislang gab es in Russ-
land keine gemeinniitzigen Organisatio-
nen, die kleine Einzelhandler vereinten,

doch nun sind einige aufgetaucht und
kampfen darum, sich Gehor zu verschaf-
fen. Aktiv unterstutzt werden sie dabei
vom russischen Zigarrenverband.
Die zweite Gruppe an Protesten verei-
nigt Beschaftige im Kultur- und Muse-
umsbereich, die kimstlerische Elite sowie
andere, die betrachtliche Forderungen
zur Unterstiitzung ihrer Aktivitaten von
Tabakunternehmen erhalten. Einige
Kulturprojekte im Bereich Musik und
der Restauration von Kunstwerken und
Monumenten, darunter auch solche, die
internationale Anerkennung gefunden
haben, werden ohne die Unterstiitzung
von Tabakunternehmen nicht weiterbe-
stehen konnen. Typischerweise wird der
breiten Offentlichkeit diese Forderung
erst jetzt bewusst, da ihre Vorgesetzten
damit begonnen haben, sich angesichts
der Gefahr, die ein gesetzliches Verbot
der Benefizaktivitaten von Tabakfirmen
mit sich bringen wiirde, an die Behorden
und Gesellschaft zu richten.
Der offentliche Auftritt und die Formali-
sierung der am 29. Marz in Moskau ge-
griindeten russischen Raucherrechtsbe-
wegung kam ebenfalls unerwartet. Den
Kern der Bewegung bilden Zigarrenrau-
cher als die am besten organisierte und
wohlsituierteste Verbrauchergruppe von
Tabakprodukten.
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