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Flow of Foreign Fighters to Iraq, Syria
Unrelenting
Fluss von ausländischen Kämpfer in den Irak, Syrien

File - Demonstrators chant pro-Islamic State group slogans as they wave the group's flags in
front of the provincial government headquarters in Mosul, Iraq, June 2014.
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New figures on the flow of foreign fighters to Syria and Iraq show the scope of the problem is
much bigger than first thought, with would-be militants still finding their way to the
battlefront.
For the second time this week, intelligence officials have released updated estimates on the
number of foreign fighters, now saying more than 36,500 from at least 120 countries have
gone to take part in the fight since the start of the conflict.

That figure includes at least 6,600 Westerners.
The earlier estimates had put the total number of foreign fighters at more than 34,000 from
120 countries, including at least 6,000 Westerners.
Back in October, intelligence officials had estimated there were more than 30,000 foreign
fighters from at least 115 countries, including more than 4,500 from the West.

FILE - Two men accused of fighting with the co-called Islamic State militant group hide their
faces before their trial in Germany November 30, 2015.
Number of US recruits unchanged
Despite the increase in the total, the number of American fighters has remained unchanged
since the October estimates, intelligence officials told VOA on condition of anonymity.
They said approximately 250 Americans have traveled or attempted to travel to Syria or Iraq
"to fight or otherwise support the conflict." Of those, about 24 have been killed in Iraq or
Syria.
Officials familiar with the estimates caution that the increase does not indicate a current surge
in foreign fighters, but is likely due to improved reporting as well as ongoing intelligence
efforts to identify individuals.
"It's tapered off because it's physically gotten harder there and nations are cracking down
more, not just the U.S.," said Patrick Skinner, a former intelligence officer now with The
Soufan Group, a strategic security intelligence consultancy.
Skinner said a majority of foreign fighters likely traveled to the battlefront following the fall
of Mosul to Islamic State militants in June 2014; but, he also warned it has proven difficult to
shut down the flow.

"As long as people are willing to go there, they can get there," Skinner said. "We've
overestimated our ability to detect and disrupt extremist travel."
The foreign fighter issue has alarmed some U.S. lawmakers.
"The threat is increasing, not decreasing," House Homeland Security Committee Chairman
Michael McCaul told reporters Friday. "That number was 25,000 last year."
"I don't think the strategy is working," he added.
While defense officials say there is growing evidence the Islamic State is being forced to turn
to conscription, the group continues to be buoyed by a steady influx of recruits — enough to
maintain a constant force of 20,000 to 30,000 fighters.
Through the end of 2015, slightly more than 1,000 foreign fighters a month were joining the
Islamic State, a U.S. official familiar with the data told VOA. The official also said the most
popular route continued to be crossing into Syria from Turkey, despite Turkish efforts to
crack down along the border.
“All of it is done through smuggling networks in Turkey, operating though Turkey, in Iraq
and certainly in Syria,” Mubin Shaikh, an ex-security and Canadian counterintelligence
operative, told VOA via Skype.
“There’s some attention on the networks,” he said. “But there really isn’t a focus on attacking
the networks and making that the framework in which the defeat of ISIS is supposed to be
applied.”

Spanish police arrest a man, left, accused of collaborating with the Islamic State, after
searching a cybercafe in Mataro near to Barcelona, Dec. 8, 2015.
Young people, women drawn to jihad

There is also evidence that the jihadist-foreign fighter message continues to resonate with
European youth and with women despite counter-messaging efforts.
“It’s still a profile that tends to be quite young,” said David Sterman with the New America
International Security program.
“The average age is 24 — many teenagers within the sample,” he said. “Women continue to
be quite well represented.”
U.S. counterterrorism officials have also worried that Russia’s entry into the Syrian conflict
on behalf of Syrian President Bashar al-Assad would spur more would-be militants to join the
fight.
“It would not be surprising if ISIL features the Russian build-up as a tie into their apocalyptic
narrative, and to help bridge the generational divide among jihadists with Moscow’s actions
in Afghanistan and Syria as bookends,” a U.S. counterterrorism official said at the time, using
an acronym for the Islamic State.
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Neue Zahlen auf dem Fluss von ausländischen Kämpfern zu Syrien und dem Irak zeigen das Ausmaß
des Problems ist viel größer als zunächst angenommen, mit Möchtegern‐Kämpfer noch immer
ihren Weg an die Front.
Zum zweiten Mal in dieser Woche, haben Geheimdienstmitarbeiter aktualisierte Schätzungen über
die Zahl der ausländischen Kämpfer veröffentlicht, sagen jetzt, mehr als 36.500 aus mindestens 120
Ländern gegangen, um am Kampf seit dem Beginn des Konflikts zu nehmen.
Diese Zahl beinhaltet mindestens 6.600 Bewohner des Westens.
Die früheren Schätzungen war die Gesamtzahl der ausländischen Kämpfer auf mehr als 34.000 aus
120 Ländern setzen, darunter mindestens 6.000 Bewohner des Westens.
Bereits im Oktober hatte Geheimdienstmitarbeiter geschätzt gab es mehr als 30.000 ausländische
Kämpfer aus mindestens 115 Ländern, darunter mehr als 4.500 aus dem Westen.
FILE ‐ Zwei Männer der Kampf mit dem co genannten islamischen Staat militante Gruppe
beschuldigt ihre Gesichter vor ihrer Studie in Deutschland 30. November 2015 zu verbergen.
Zahl der US‐Rekruten unverändert
Trotz der Zunahme der Gesamt hat sich die Zahl der amerikanischen Kämpfer unverändert seit den
Oktober Schätzungen blieben, sagte Geheimdienstmitarbeiter VOA der Bedingung der Anonymität.
Sie sagten, dass etwa 250 Amerikaner reisten oder versucht, nach Syrien oder im Irak zu reisen ",
zu kämpfen oder den Konflikt anderweitig zu unterstützen." Anzahl an Personen, etwa 24 haben
im Irak oder in Syrien getötet worden.
Beamte mit den Schätzungen vertraut darauf hinweisen, dass der Anstieg nicht um eine aktuelle
Anstieg der ausländischen Kämpfer, aber ist wahrscheinlich auf eine verbesserte Berichterstattung
sowie laufende Intelligenz Anstrengungen, um Personen zu identifizieren.
"Es ist weg, weil es physisch härter es bekommen verjüngt und Nationen werden sich mehr Risse,
nicht nur die USA", sagte Patrick Skinner, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier jetzt mit The Soufan
Group, einer strategischen Security Intelligence‐Beratung.
Skinner sagte, die Mehrheit der ausländischen Kämpfer wahrscheinlich gereist, um die Front nach
dem Fall der Mosul, um islamischen Staat Militanten im Juni 2014; aber er warnte auch, es hat sich

als schwierig erwiesen, fahren Sie den Durchfluss.
"Solange die Menschen bereit sind, dorthin zu gehen, werden sie es bekommen können", sagte
Skinner. "Wir haben unsere Fähigkeit zu erkennen und zu stören extremistischen
Reiseüberschätzt."
Die ausländischen Kämpfer Problem hat einige US‐Politiker alarmiert.
"Die Bedrohung nimmt zu, nicht ab," Haus Homeland Security Committee Chairman Michael
McCaul sagte Reportern Freitag. "Diese Zahl war 25.000 im letzten Jahr."
"Ich glaube nicht, dass die Strategie funktioniert", fügte er hinzu.
Während Verteidigung Beamte sagen, es wird immer deutlicher, der islamische Staat wird
gezwungen, die Wehrpflicht zu drehen, hat der Konzern weiterhin von einem stetigen Zustrom von
Rekruten getragen werden ‐ genug, um eine konstante Kraft von 20.000 bis 30.000 Kämpfer halten.
Durch die Ende 2015 etwas mehr als 1.000 ausländische Kämpfer im Monat wurden Beitritt zum
islamischen Staat, ein US‐Beamter mit den Daten vertraut sagte VOA. Der Beamte sagte, der
beliebteste Weg weiter überquert werden aus der Türkei nach Syrien trotz türkischen
Bemühungen um entlang der Grenze knacken.
"All das wird durch Schmuggelnetzwerke in der Türkei durchgeführt, obwohl Betriebs Türkei, im
Irak und auf jeden Fall in Syrien", Mubin Shaikh, ein Ex‐Sicherheits‐ und kanadischen
Gegenspionage‐operative, sagte VOA über Skype.
"Es gibt einige Aufmerksamkeit auf die Netze", sagte er. "Aber es ist wirklich nicht ein Fokus auf
Angriffe auf die Netze und machen, dass der Rahmen, in dem die Niederlage der ISIS soll
angewendet werden."
Spanische Polizei verhaftet einen Mann, links, der Zusammenarbeit mit den islamischen Staat,
nach der Suche eine Cybercafe in Mataro in der Nähe von Barcelona, 8. Dezember 2015 angeklagt.
Jugendliche, Frauen, um Jihad gezogen
Es gibt auch Hinweise, dass der Dschihad‐ausländische Kämpfer Meldung weiterhin mit
europäischen Jugend und trotz Gegen Messaging Anstrengungen Frauen schwingen.
"Es ist immer noch ein Profil, das sehr jung zu sein tendiert", sagte David Stermann mit der New
America International Security‐Programm.
"Das Durchschnittsalter ist 24 ‐ viele Jugendliche in der Probe", sagte er. "Frauen weiterhin recht
gut vertreten zu sein."
US‐Anti‐Terror‐Beamten haben auch besorgt, dass Russlands Beitritt der syrischen Konflikt im
Namen der syrische Präsident Bashar al‐Assad würde mehr Möchtegern‐Militanten anspornen, den
Kampf anzuschließen.
"Es wäre nicht verwunderlich, wenn ISIL verfügt die russische Aufbau als eine Krawatte in ihre
apokalyptischen Erzählung, und um zur Überbrückung der Generationen Kluft zwischen
Dschihadisten mit Moskaus Handlungen in Afghanistan und Syrien als Buchstützen", ein US Anti‐
Terror‐Beamte sagte zu der Zeit , unter Verwendung einer Abkürzung für den islamischen Staat.
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