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Bedingungen für Verwaltungsinnovationen im 
Kontext von Krisen – Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in der 
Flüchtlingskrise1 

Zusammenfassung 
Um Formen und Rahmenbedingungen von Innova-
tionsprozessen in der öffentlichen Verwaltung zu 
identifizieren, werden die Veränderungsprozesse 
im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), die während und als Folge der Flücht-
lingskrise vollzogen wurden, analysiert. Dazu kon-
zentriert sich dieser konzeptionelle Beitrag auf drei 
Spannungsfelder, die auf Basis der Erkenntnisse 
der Innovationsforschung in Unternehmen zentrale 
Aushandlungsorte von Veränderungen darstellen 
und auf das Fallbeispiel BAMF im Krisenkontext 
übertragen werden: 1) das Wechselspiel zwischen 
politischem und verwaltungsinternem Druck infol-
ge angestiegener Asylzahlen als treibende Kraft für 
neuartige Lösungen und die dafür notwendige Res-
sourcenbereitstellung; 2) die Dialektik von Frei-
raum und Struktur, die von Führungsebenen ge-
steuert wird und bei einem ausgewogenen Verhält-
nis Innovationskultur befördern kann; 3) der Um-
gang mit bestehenden Strukturen im Modifikati-
onsprozess, da Akzeptanz und Effizienz zur nach-
haltigen Implementation von Innovation beitragen. 
Diese Spannungsfelder können als Analyserahmen 
dienen, um Behörden hinsichtlich ihrer Innovati-
onsfähigkeit zu verorten und Ansatzpunkte für ge-
zielten Spannungsausgleich oder -aufbau zur För-
derung von Verwaltungsinnovationen abzuleiten. 
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 Abstract 
Framework conditions for innovations in the public 
sector in a crisis context – The German Federal 
Office for Migration and Refugees (BAMF) in the 
course of the refugee crisis 
To capture types and framework conditions of in-
novation processes in the public sector, change 
processes in the German Federal Office for Migra-
tion and Refugees (BAMF) implemented during 
and in response to the refugee crisis are analyzed. 
Drawing on insights from innovation studies in en-
terprises, this conceptual paper focuses on three 
tradeoffs in negotiating change processes which are 
applied to the BAMF case study in a crisis context: 
1) the interplay between political and inner-
organizational pressures due to increased numbers 
of refugees as driving force for new solutions and 
available resources, 2) the dialectic of open space 
and structure managed by executive staffs, which, 
when balanced, can enable an innovation culture, 
3) the handling of existing solutions during the 
change process because acceptance and efficiency 
can facilitate a sustainable implementation of inno-
vations. These tradeoffs offer a conceptual frame-
work for analyzing public sector organizations re-
garding innovation capacities and deriving innova-
tion strategies. 
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1 Einleitung 

Die Rolle des Staates bei der Schaffung von Rahmenbedingungen für Innovation, aber 
auch seine Verpflichtung, selbst Innovation hervorzubringen, wurde in wissenschaftli-
chen und politischen Analysen bekräftigt (z. B. OECD, 2018). Doch wie passen der 
Anspruch der öffentlichen Verwaltung als Garant für „Berechenbarkeit und Gleichheit“ 
(Hill, 2016, S. 61) mit einer Innovationskultur und einer damit assoziierten „Abwei-
chung vom bisherigen Muster“ (ebd.) zusammen? Hermann Hill zufolge ist dies nur 
ein scheinbarer Widerspruch, da „(...) die Welt sich ständig verändert und neue Heraus-
forderungen entstehen, denen sich auch Recht und Verwaltung stellen müssen“ (ebd.). 
Die Innovationsforschung ist ein über ein Jahrhundert gewachsenes Forschungsfeld. 
Ihre anhaltend hohe Relevanz wird durch die Ausweitung des ursprünglich ausschließ-
lich ökonomisch-technologisch geprägten Innovationsbegriffes hin zu sozialen The-
menbereichen, das wachsende Forschungsinteresse an den dahinterliegenden „Innova-
tionssystemen“ (Bathelt & Depner, 2003) sowie in Form einer prominenten For-
schungsförderung zu Innovation deutlich. Innovationen in der öffentlichen Verwaltung 
sind als „Verwaltungsinnovation“ (Brüggemeier, 2017, S. 59) oder das im europäi-
schen Raum etablierte Konzept der „public sector innovation“ (z. B. OECD, 2018) be-
kannt, werden allerdings weiterhin vor allem mit dem Bereich der Digitalisierung ver-
bunden. Neben anwendungsorientierten Analysen zur Innovationsförderung (z. B. Hill, 
2016) fokussieren die Untersuchungen zu Innovation aus dem Bereich der Verwal-
tungswissenschaft auf Fortschritte im Kontext der „E-Transformation“ (Brüggemeier, 
2017) wie die digitale Transformation im Zuge des Onlinezugangsgesetzes (Mergel, 
2019). Der erweiterte, über den IT-Bereich hinausreichende Innovationsbegriff wird in 
der Verwaltungspraxis dementsprechend noch nicht breitflächig widergespiegelt; zu-
dem mangelt es an konzeptionell unterlegten Analysekriterien, mit deren Hilfe das um-
gebende System und die Mechanismen von Verwaltungsinnovationen in Einzelfallstu-
dien systematisch untersucht werden können. Dieser Forschungsbedarf, ein Analyse-
raster zu entwickeln, welches den „State-of-the-Art“ der Innovationsforschung wider-
spiegelt und in Organisationen der öffentlichen Verwaltung getestet werden soll, leitet 
das Forschungsinteresse des Artikels. 

In Krisen werden Unzulänglichkeiten und strukturelle Defizite besonders sichtbar 
und bilden im Optimalfall einen Nährboden für Innovation und Wandel, auch in der öf-
fentlichen Verwaltung. Die wirtschaftspolitische Steuerung durch den Staat im Zuge 
der Finanzkrise zeichnete sich – Anke Hassel und Susanne Lütz (2010, S. 267) folgend 
– durch die „Beschleunigung von Entscheidungsprozessen“ und der Verabschiedung 
von Gesetzen „im Schnellverfahren“ aus; mit den damit verbundenen Schwierigkeiten 
bei der Sicherstellung des Demokratieprinzips bei Gesetzgebungsverfahren. Auch im 
Zuge der als Flüchtlingskrise2 titulierten Herausforderungen für den Staat als Folge der 
gestiegenen Asylzuwanderung 2015 und 2016 wurden strukturelle Defizite und Unzu-
länglichkeiten im deutschen Verwaltungsgefüge offenbart, zugleich wurde aber dafür 
gesorgt, dass bestehende Prozesse kritisch hinterfragt und Veränderungen schneller 
und unbürokratischer durchgeführt werden konnten, als dies in regulären Abläufen 
möglich gewesen wäre. Das für diesen Artikel gewählte Fallbeispiel, das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), stand im Zentrum dieser Veränderungsprozes-
se. Seit seiner Gründung durchlebte die Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) durch die jährlich stark 


