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Weimarer Republik (4): Ruhrbesetzung und Hyperinflation 

 

Lösungen: 

 

Erläutere, warum es 1923 zur Besetzung des Ruhrgebietes kam und wie die deutsche 

Reaktion darauf aussah: 

 

Folgende Aspekte sollten in der Erläuterung berücksichtigt werde: 

Gründe für die Besetzung des Ruhrgebietes: 

 Die deutsche Regierung hatte 1922 Probleme, die im Versailler Vertrag vereinbarten 

Reparationszahlungen zu leisten. 

 Als die Zahlungen (auch von Sachleistungen) bis Ende des Jahres 1922 nicht erfüllt 

werden konnten, begann im Januar der Einmarsch französischer und belgischer 

Truppen ins Ruhrgebiet, dem industriellen Zentrum des Deutschen Reichs. 

 Die Franzosen und Belgier wollten so sicherstellen, dass die vertraglich vereinbarten 

Reparationsleistungen erbracht werden – und sie notfalls selbst im Ruhrgebiet 

einziehen. 

Reaktion: 

 Die deutsche Regierung rief zum passiven Widerstand auf. Die Arbeiter im 

Ruhrgebiet legten die Arbeit nieder und weigerten sich, die Invasoren beim 

Abtransport der Reparationen zu unterstützen. 

 Neben dem passiven Widerstand, der von der Regierung unterstützt wurde, kam es 

auch zu gewaltsamen Widerstand rechtsradikaler Gruppierungen. 

 

Charakterisiere, was die Hyperinflation für die Menschen in Deutschland bedeutete. 

Hier kannst du auf eine Vielzahl von Aspekten eingehen, die sich aus dem Video, aber auch 

aus den Lebenserinnerungen deutlich werden. In jedem Fall muss klar werden, dass sehr viele 

Menschen erhebliche wirtschaftliche Probleme bekamen – dafür findest du viele Beispiele im 

Video oder in den Quellen. Die Ersparnisse waren plötzlich nichts mehr wert, so dass viele 

Menschen nun mittellos waren. Auch die Löhne reichten nicht mehr aus, um das Leben zu 

finanzieren. 

Natürlich gab es aber auch Profiteure, die allerdings deutlich in der Minderheit waren: 

Schuldner konnten auf einmal ohne Probleme ihre Schulden oder Hypotheken abbezahlen. 

Bei der Analyse der Lebenserinnerungen sollte beachtet werden, dass es sich hier um 

individuelle und somit subjektive Erinnerungen handelt. Die Erinnerungen geben uns einen 

Eindruck davon, in welcher Weise Menschen von der Inflation betroffen waren und wie sie 

die Erfahrung wahrnahmen. 

 

Beschreibe dann, wie es Stresemann gelang, die Währung zu stabilisieren. 

Hier musst du auf die Errichtung der Deutschen Rentenbank im Oktober 1923 eingehen sowie 

auf die Einführung der Rentenmark nach der Währungsreform im November 1923, die die 

Inflation schlagartig beendete (aufgrund des Stabilisierungsprogramms der Deutschen 

Rentenbank, die über ein Grundkapital von 3,2 Milliarden Goldmark verfügte). 

 


