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Ende Mai ist in München ein Mann 
in den Ruhestand getreten, der über 

lange Jahre an verantwortlicher Stelle 
intensiv mit der Entwicklung der Uni
versität Würzburg – insbesondere der 
medizinischen Fakultät und dem Klini
kum – verbunden war: Raimund Külb, 
Ministerialrat im bayerischen Wissen
schaftsministerium. In seine Amtszeit 
fielen zahlreiche große Bauprojekte in 
Würzburg wie das Zentrum für Ope
rative Medizin ZOM, das Zentrum für 
Innere Medizin ZIM und die Zahnkli
niken; unter seiner Mitwirkung wurde 
das Konzept eines Medizin-Campus in 
Grombühl entwickelt, das in den kom
menden Jahren verwirklicht werden soll.
In Franken hat Külb den Grundstein 
zu seiner Karriere gelegt: Geboren 
wurde er am 8. Mai 1942 in Nürnberg; 
das Gymnasium besuchte er in Bad 
Neustadt. Zum Studium der Rechts
wissenschaften ging Külb an die Uni 
Würzburg, wo er auch nach Stationen 
in München und Lausanne das Staats
examen ablegte. Sogar seinen Wehr
dienst leistete er in Franken ab: nämlich 
in der Kaserne in Veitshöchheim.
1971 dann der Wechsel nach Ober
bayern: Nach kurzer Tätigkeit bei der 
Regierung von Oberbayern kam Rai
mund Külb an das damalige Ministe
rium für Unterricht und Kultus, zuerst 
als Referatsmitarbeiter, dann als stell
vertretender Leiter am Landesamt für 
Denkmalpflege. Ab 1980 kümmerte 
sich Külb um das außerschulische Bil
dungswesen in Bayern, zu dem auch 
Kindergärten und Kinderhorte ge
hörten, bevor ihn innerbehördliche 
Umstrukturierungen 1994 endgültig an 
die Hochschule zurücktrieben. 
„Referat IX/10: Medizinische Fakul

täten und Klinika der Universitäten 
Regensburg und Würzburg; Lehrkran
kenhäuser; Arzthaftungsrecht; Medizin
ethik“ lautet der vollständige Name der 
Abteilung, an deren Spitze Raimund 
Külb bis zu seiner Verabschiedung im 
Mai gestanden war. Gleichzeitig war 
Külb auch Mitglied der Aufsichtsräte 
beider Klinika. Es sei ein Versuch ge
wesen, den Häusern in dem Spagat 
„als wirtschaftlich erfolgreiches Un
ternehmen zu arbeiten und gleichzeitig 
Forschung und Lehre zu betreiben“ 
beratend beizustehen, beschreibt Külb 
seine Arbeit dort.
Die Entwicklung, die die Universität 
Würzburg in den vergangenen Jahr
zehnten durchlaufen hat, sieht er mit 
Stolz: „Wenn sich vor 20 Jahren ein 
Mediziner für Würzburg anstelle von 
Heidelberg entschieden hätte, hät
ten seine Kollegen nur gesagt: ‚Der 
spinnt’“, erzählt Külb. Heute würde 
diese Entscheidung als selbstverständ
lich akzeptiert. „Die Universität Würz
burg hat im Bereich der Life Sciences 
unheimlich an Ansehen gewonnen. Sie 
ist heute eine der ersten Adressen in 
Europa“, sagt Külb. Zurückzuführen 
ist dies seiner Meinung nach auf  zwei 
Eigenschaften: die hervorragende in

terdisziplinäre Zusammenarbeit und 
das gute, menschliche Klima an der Fa
kultät. Wobei Matthias Frosch, Dekan 
der Medizinischen Fakultät ergänzend 
hinzufügt: „Die positive Entwicklung 
unserer Fakultät ist auch darin begrün
det, dass wir in den Mitarbeitern in den 
Ministerien wertvolle Rat und Ideen
geber hatten. Herr Külb war über all 
die Jahre für die Medizinische Fakultät 
und das Universitätsklinikum stets ein 
hervorragender Sachwalter, der mit 
eigenen Ideen und Impulsen die Fort
entwicklung der Fakultät mit vorange
trieben und zu einem Stück weit auch 
mit geformt hat.“
Anfang Mai wurde Raimund Külb 65 
Jahre alt; Ende des Monats trat er in 
den Ruhestand. Wirklich ruhig lässt es 
der Pensionär, der verheiratet ist und 
drei Kinder hat, allerdings nicht ange
hen: Im Auftrag eines gemeinnützigen 
Unternehmens ist er „noch ein biss
chen im Ausland beratend tätig“. In 
Rumänien gibt Külb jetzt sein Wissen 
aus dem Bereich der Medizin weiter; er 
hilft dort beim Aufbau und Einrichten 
von Krankenhäusern. Eigentlich hätte 
ihn das Unternehmen ja gerne auf  die 
Philippinen geschickt, aber da habe die 
Familie nicht mitgespielt.                bar
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Raimund Külb zu Besuch beim Stiftungsfest.   (Foto Gunnar Bartsch)


