Die UN-Resolution 33/426 vom 18. Dezember 1978
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass sich zwischen 1978 und 1979 die Vereinten
Nationen (United Nations, UN) mit dem UFO-Phänomen beschäftigten. Im Hauptquartier der
UN in New York berieten UFO-Experten, Diplomaten und führende Politiker über das
Phänomen, empfahlen schließlich eine Untersuchung durch die Vereinten Nationen und
forderten alle interessierten Mitgliedsstaaten dazu auf „(...) auf nationaler Ebene geeignete
Maßnahmen zur Koordinierung einer wissenschaftlichen Forschung und Untersuchung
außerirdischen Lebens, einschließlich nicht identifizierter fliegender Objekte zu ergreifen und
den UN-Generalsekretär über die Beobachtungen, Forschungen und Evaluierung dieser
Maßnahmen zu informieren“. Der Beschluss blieb aber kaum beachtet von der Öffentlichkeit
und wurde aufgrund mangelnden Interesses der Mitgliedsstaaten bis heute nicht umgesetzt.
Zum Kreis der Teilnehmer des Treffens am 18. Dezember 1978 gehörten der damalige UNGeneralsekretär Kurt Waldheim, die UFO-Experten Claude Poher, J. Allen Hynek und Jacques
Vallée sowie der NASA-Astronaut Gordon Cooper.
Die genannte UN-Resolution wird auch im Titel eines Gutachtens des wissenschaftlichen
Dienstes des Bundestages erwähnt, das 2009 für eine Abgeordnete erstellt wurde: "Die Suche
nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der UN-Resolution A/33/426 zur Beobachtung
unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischer Lebensformen". Der Berliner Hobby-Ufologe
Frank Reitemeyer hat im Dezember 2011 vor Gericht erstritten, dass ihm auf Grundlage des
Informationsfreiheitsgesetzes Einblick in das Dokument bewährt werden muss. Doch die
Bundesregierung ging in Berufung und bisher wurde das Dokument nicht freigegeben (Stand
12.4.2012) - und es macht auch nicht den Anschein, dass die Bundesregierung ein großes
Interesse daran hat, dies in Zukunft zu tun. Erstaunlicherweise wurde in den Medien über den
Fall recht ausführlich und zum Teil sehr seriös berichtet, ohne die sonst übliche Verballhornung
des Themas („kleine grüne Männchen“, „UFO-Spinner“).
Auf der folgenden Seite sei der Original-Wortlaut des UN-Beschlusses in Englisch als Abschrift
wiedergegeben:
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33/426. Establishment of an agency or a department of the United Nations for undertaking, coordinating and disseminating the results of research into unidentified flying objects and related
phenomena. At its 87th plenary meeting, on 18 December 1978, the General Assembly, on the
recommendation of the Special Political Committee, adopted the following text as representing
the consensus of the members of the Assembly:
1. The General Assembly has taken note of the statements made, and draft resolutions
submitted, by Grenada at the thirty-second and thirty-third sessions of the General Assembly
regarding unidentified flying objects and related phenomena.
2. The General Assembly invites interested Member States to take appropriate steps to
coordinate on a national level scientific research and investigation into extraterrestrial life,
including unidentified flying objects, and to inform the Secretary-General of the observations,
research and evaluation of such activities.
3. The General Assembly requests the Secretary-General to transmit the statements of the
delegation of Grenada and the relevant documentation to the Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space, so that it may consider them at its session in 1979.
4. The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space will permit Grenada, upon its request,
to present its views to the Committee at its session in 1979. the committee's deliberation will be
included in its report which will be considered by the General Assembly at its thirty-fourth
session.

