
                                                                     

 PRESSEMITTEILUNG 
 

13. Transatlantische Wirtschaftskonferenz  

 
Eric Holder als Auftaktredner auf 13. Transatlantischer Wirtschaftskonferenz 

 

Berlin, 6. November 2019 – Zum Auftakt der Transatlantischen Wirtschaftskonferenz von AmCham 
Germany, die am 6. und 7. November 2019 unter dem Motto „Building the Power to Compete in 
the 21st  Century“ in Berlin stattfindet, hält der ehemalige US-Justizminister Eric Holder heute 

Abend eine Grundsatzrede zum transatlantischen Verhältnis.  
 
Holder war 82. Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten und auch für die US-

Präsidentschaftswahlen 2020 im Gespräch. Zum Generalstaatsanwalt wurde er im Jahr 2009 unter 
Präsident Obama ernannt. Insgesamt war Holder mehr als dreißig Jahre in verschiedenen 
führenden Positionen in der US-Regierung tätig – unter den Präsidenten Obama, Clinton und 
Reagan. Heute ist er Partner bei der amerikanischen Kanzlei  Covington & Burling LLP. 

 
In der Woche des 30. Jahrestags des Mauerfalls warnt Holder vor neuen Mauern, die weltweit 
entstehen: „It has been 30 years since the wall  that divided this city came down. But tonight, 
there are new physical  and metaphorical walls going up all  around the world. And like 30 years 

ago, we need every citizen of the free world to help tear them down.” Er appelliert an jeden 
Einzelnen, sich gegen Mauern und Spaltung einzusetzen und erinnert an die unverbrüchliche 
transatlantische Partnerschaft als Fundament für Frieden und Wohlstand: „[…] the same enduring 

all iance that has fueled prosperity for untold mill ions of Germans and Americans must impel 
those who benefit the most […] to stand up and speak out in this harrowing time.“ 
 
Die vollständige Rede von Eric Holder finden Sie im Anhang.  

 
Bitte beachten Sie die Sperrfrist der Rede bis 6. November, 20:00 Uhr.  
 

Die Veranstaltung können Sie in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag 
#TransatlanticBusinessConference verfolgen.  
 
Das vollständige Programm der Konferenz finden Sie hier.  

Sollten Sie sich noch kurzfristig für die Konferenz akkreditieren wollen, melden Sie sich bitte bei: 
 
Pressekontakt 
AmCham Germany     

Katharina-Luise Kittler 
Manager, Head of Communications  
T +49 30 2130056-34     

M +49 151 14657921      
E kkittler@amcham.de      

 
Über AmCham Germany 
Die American Chamber of Commerce in Germany ist die Stimme der transatlantischen Wirtschaft.  

Wir fördern die globalen Handelsbeziehungen, die auf dem starken Fundament der amerikanisch-deutschen 
Partnerschaft s tehen. Wir unterstützen aktiv die Interessen unserer Mitglieder durch unser globales 

Netzwerk in Wirtschaft, Politik und den AmChams weltweit und s tärken den Austausch zwischen Mitgliedern 
und Pol itik. AmCham Germany ermöglicht interkulturelles Verständnis, Zusammenarbeit und neue 
Investitionen. Wir s tehen für einen transparenten Dialog, freien Handel und ein wettbewerbsfähiges und 

offenes Wirtschaftsklima.  
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