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Anrede, 

 

Arp Schnitger ist wohl einer der bekanntesten Orgelbauer seiner Zeit. Er hat  

170 Barockorgeln erbaut, von denen noch 30 erhalten sind, in Norddeutschland, 

den Niederlanden, aber auch in Brasilien und Portugal. Im Jahr 2019 begehen wir 

den 300. Todestag Arp Schnitgers.  

 

Nicht nur, dass sich ein Großteil der Orgeln in Niedersachsen befindet, Arp 

Schnitger ist auch im heutigen Niedersachsen, genauer im Oldenburger Land 

(Brake) geboren. Darauf können wir stolz sein. Zugleich stehen wir als 

Niedersachsen aber auch in besonderem Maße in der Verantwortung, wenn es 

darum geht, das Werk Schnitgers zu bewahren und zu würdigen. Dieser 

besonderen Verantwortung wollen wir auch mit diesem Entschließungsantrag 

nachkommen.  

 

In der Anhörung, die wir im Ausschuss durchgeführt haben, ist das sehr breite 

und vor allem in großen Teilen ehrenamtliche Engagement für das Werk Arp 

Schnitgers deutlich geworden. Neben der Schnitger-Gesellschaft und dem 

Kulturerbe-Verein engagieren sich die Landschaften und Landschaftsverbände, 

die örtlichen Kirchengemeinden, Vereine und viele Akteure vor Ort. 

 

Das ist sehr eindrucksvoll. Allen, die sich engagieren, möchte ich im Namen der 

SPD-Fraktion ganz herzlich danken. Ihre Arbeit ist wichtig und hat unser aller 

Anerkennung und Unterstützung. 

 

In der Anhörung sind viele gute Ideen angesprochen worden, wie Arp Schnitger 

und sein Werk noch besser sichtbar gemacht werden können, durch 

Kooperationen, Festivals, Veranstaltungen, Kulturtourismus usw. 

 

Ein besonderes Anliegen ist die Aufnahme der noch erhaltenen Orgeln als 

Welterbestätte in die Liste der UNESCO. Dieses Ziel wollen wir mit dem 

vorliegenden Antrag unterstützen und weiter voranbringen.  
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Dass das nicht leicht wird, und dass noch viele dicke Bretter zu bohren sind, war 

uns bereits im Vorfeld klar. Der Weg ist steinig. Aber wenn es einfach wäre, 

bräuchte es diesen Antrag nicht.  

 

Frau Ringbeck, UNESCO-Beauftragte für Deutschland, hat in der Anhörung 

deutlich gemacht, welche Hürden zu nehmen sind, hat uns aber auch wertvolle 

Hinweise zum weiteren Vorgehen gegeben.  

 

Erfreulich ist zunächst, dass Deutschland einen Antrag auf Anerkennung von 

„Orgelbau und Orgelmusik“ als immaterielles Kulturerbe gestellt hat. Der Antrag 

hat Aussicht auf Erfolg, wird Ende des Jahres beschieden. Davon profitiert auch 

das Werk Arp Schnitgers, weil die Orgelkultur insgesamt eine Anerkennung 

erfährt.  

 

In die Liste der UNSECO-Welterbestätten aufgenommen zu werden, ist aber 

deutlich schwieriger. Welterbefähig sind nur Stätten, also Baudenkmäler oder 

architektonische Ensembles. Die Orgeln als bewegliche oder verbringbare 

Gegenstände könnten daher nicht als solche geschützt werden. Dies gilt 

gleichermaßen für das Gesamtwerk eines Künstlers. Auch hier sei eine 

Eintragung nicht möglich.  

 

Problematisch ist ferner, dass sowohl Deutschland als auch Sakralbauten auf der 

Welterbeliste bereits sehr stark vertreten sind. Auch dies stünde einer Aufnahme 

entgegen. Dies alles ist nicht wirklich ermutigend. 

 

Aber Frau Ringbeck hat auch darauf hingewiesen, dass die Welterbekonvention 

kein statisches, sondern ein dynamisches Instrument ist, das auch auf die 

Veränderungen unserer Vorstellungen von Kulturerbe reagiert. Hoffnung macht 

hier die Anerkennung eines Teils des Werkes des Architekten Le Corbusier. Eine 

Serie von Bauten und Ensembles wurde als Welterbe anerkannt.  

 

Eine Aufnahme in die Welterbe-Liste könnte gelingen, wenn man abstellt auf die 

heimat- und landschaftsbezogene Architektur, auf die norddeutsche Kirchen- und 

Orgellandschaft mit dem Alleinstellungsmerkmal herausragender Orgelkunst.  
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Den eingeschlagenen Weg werden wir gemeinsam weitergehen. Die 

Landesregierung wird die Schnitger-Gesellschaft und den Kulturerbe-Verein 

weiterhin auf dem Weg unterstützen.  

 

Nach dem, was wir in der Anhörung erfahren haben, wird die Vorschlagsliste 

frühestens in den 2020er-Jahren wieder geöffnet. Die Zeit sollte genutzt werden, 

um einen Antrag vorzubereiten.  

 

Mit diesem Antrag wollen wir auch in Richtung UNESCO signalisieren, dass der 

Landtag einmütig hinter dem Ansinnen steht, die Schnitger-Orgeln in die 

Welterbe-Liste aufzunehmen. Ich hoffe, dass die Entschließung dieses Hauses 

Rückenwind für dieses Vorhaben gibt. 

 

Unter Punkt 3 der Entschließung geht es um das 2019 anstehende Jubiläumsjahr, 

den 300. Todestag. Dazu wird in der Entschließung klargestellt, dass das Land 

die Aktivitäten im Jubiläumsjahr unterstützen wird. Einem abgestimmten 

Vorschlag der Akteure der Arp-Schnitger-Orgel-Kultur sehen wir für unsere 

weiteren Beratungen entgegen. Lassen Sie uns das Jubiläumsjahr nutzen, um 

Arp Schnitger und sein Werk noch besser bekannt zu machen. 


