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Der Ukraine-Krieg wird mit Verhandlungen enden

Von Emma Ashford

Oktober 31, 2022

13-17 Minuten

Ende August 2022 richtete sich die Aufmerksamkeit des Westens immer 
weniger auf Russlands Krieg in der Ukraine. Beide Seiten befanden sich in 
einer langwierigen Pattsituation, die es den westlichen Staats- und 
Regierungschefs ersparte, schwierige Entscheidungen zu treffen oder sich allzu
viele Gedanken über die Zukunft des Konflikts zu machen. Die Ereignisse seit 
Anfang September - dramatische ukrainische Erfolge, gefolgt von russischer 
Mobilisierung, Annexionen, Raketenangriffen auf zivile Gebiete und nuklearen 
Drohungen - haben diese Illusion zunichte gemacht und den Krieg in eine neue
und gefährlichere Phase getrieben.

Seit Beginn des Krieges hat die Regierung Biden einen ausgewogenen 
realpolitischen Ansatz verfolgt: Sie hat die Ukraine bewaffnet und finanziell 
unterstützt, aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten 
nicht direkt in den Konflikt eingreifen werden. Aber die Regierung hat es 
vermieden, über einen entscheidenden Bereich der Kriegsstrategie zu 
sprechen: wie der Krieg enden könnte. Experten und Politiker, die 
vorgeschlagen haben, dass die Vereinigten Staaten auch diplomatische 
Bemühungen um eine Verhandlungslösung unterstützen sollten, wurden als 
naiv oder grenzwertig verräterisch behandelt. Der Grund für die 
Unentschlossenheit der Regierung in Bezug auf das Endspiel sind Fragen der 
Moral: Viele argumentieren, es sei unmoralisch, die Ukraine zu einer Einigung 
zu drängen.

Doch fast alle Kriege enden mit Verhandlungen. Moskaus Eskalation in diesem 
Herbst weckt das doppelte Gespenst eines umfassenderen Krieges mit der 
NATO und des Einsatzes von Atomwaffen. Die weltweiten wirtschaftlichen 
Kosten des Konflikts sind bereits enorm und werden mit dem Wintereinbruch 
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mit Sicherheit noch steigen. Auch wenn eine Beendigung des Krieges auf dem 
Verhandlungswege heute unmöglich erscheint, sollte die Regierung Biden 
damit beginnen, sowohl öffentlich als auch gegenüber ihren Partnern die 
schwierigen Fragen zu stellen, die ein solches Vorgehen mit sich bringen 
würde. Sie muss überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um auf 
Verhandlungen zu drängen, und ab welchem Punkt die Kosten einer 
Fortsetzung des Kampfes die Vorteile überwiegen. Bei der Suche nach einer 
nachhaltigen Lösung muss die Regierung auch herausfinden, wie sie aus den 
Erfolgen der Ukraine Kapital schlagen kann, ohne die Voraussetzungen für 
weitere Konflikte zu schaffen. Um sich auf die beste Lösung vorzubereiten, 
müssen die amerikanischen Entscheidungsträger eine gemeinsame Front 
zwischen dem Westen und der Ukraine aufrechterhalten, die ukrainische und 
russische Innenpolitik berücksichtigen und Flexibilität zeigen, insbesondere bei 
der Frage, welche Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden können, 
ohne Putins Regime zu stärken. Wenn sich die Regierung nicht bald darauf 
einstellt, könnte sie feststellen, dass ihre sorgfältig kalibrierte Reaktion auf den
Krieg von einer gefährlichen Fantasie des absoluten Sieges überholt wird.

Bleiben Sie informiert.

Eingehende Analysen werden wöchentlich geliefert.

NICHT WENN, SONDERN WIE

In den acht Monaten seit der russischen Invasion hat die Unterstützung der 
Regierung Biden es der Ukraine ermöglicht, Gebiete zurückzuerobern und den 
russischen Streitkräften schweren Schaden zuzufügen, während das Risiko 
einer groß angelegten Eskalation relativ gering gehalten wurde. Die Regierung 
hat es auch sorgfältig vermieden, darüber zu sprechen, was als Nächstes 
kommt, und behauptet, es sei Sache der Ukrainer, zu entscheiden, was in 
ihrem besten Interesse ist. Diese Position aufrechtzuerhalten, wird jedoch 
immer schwieriger, da der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg weiter 
vorantreibt und dem Westen unverhohlene nukleare Drohungen ausspricht. 
Putin hat sich dazu entschlossen, neue erhebliche Risiken einzugehen, anstatt 
einen Rückzieher zu machen, was darauf hindeutet, dass dieser Krieg nicht 
durch eine einfache russische Kapitulation beendet werden wird. Auch wenn 
diese Risiken im Moment noch überschaubar erscheinen, könnte der Zeitpunkt 
kommen, an dem Verhandlungen notwendig sind, um eine Katastrophe zu 
verhindern.
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Gleichzeitig nehmen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges rapide zu. In der 
Ukraine sind die öffentlichen Finanzen verwüstet; dem Land geht das Geld aus.
Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze formulierte es im September so: "Wenn 
die Verbündeten der Ukraine ihre finanzielle Hilfe nicht verstärken, ist eine 
soziale und politische Krise an der Heimatfront zu befürchten." Europa ist 
unterdessen in seiner eigenen engen Schlinge gefangen, da die steigenden 
Energiepreise die Inflation verschärfen und die Aussicht auf eine tiefe 
Rezession erhöhen. All dies macht die Position der Regierung - dass Kiew allein
entscheiden wird, wann der Krieg endet - zunehmend unhaltbar.

In Wirklichkeit stellt sich nicht die Frage, ob Verhandlungen zur Beendigung 
des Krieges notwendig sind, sondern wann und wie sie ablaufen sollen. Die 
politischen Entscheidungsträger sehen sich jedoch mit einer Zwickmühle 
konfrontiert: Je besser die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld 
abschneiden, desto schwieriger wird es, eine Verhandlungslösung zu 
diskutieren, obwohl es für die Ukraine von Vorteil ist, aus einer Position der 
Stärke heraus zu verhandeln. In dem Maße, wie die Gefahr einer russischen 
Eskalation wächst, steigt auch die Aussicht, dass jeder westliche Führer, der 
über die Beendigung des Krieges spricht, als unrealistisch, unmoralisch oder 
als Nachgeben gegenüber "nuklearer Erpressung" dargestellt werden wird. 
Interne Diskussionen über annehmbare Bedingungen für eine Beendigung des 
Krieges würden jedoch alle Parteien in eine bessere Position bringen, wenn sich
die Gelegenheit für eine solche Vereinbarung ergibt.

DAUERHAFT, NICHT MAXIMAL

Um den Grundstein für eine Einigung zu legen, müssen die amerikanischen 
Politiker dafür sorgen, dass die amerikanischen, europäischen und ukrainischen
Interessen nicht auseinanderklaffen. Die ukrainischen Interessen sind nicht 
unbedingt identisch mit denen ihrer westlichen Partner. Für Kiew steht mehr 
auf dem Spiel, und - da die ukrainische Wirtschaft bereits am Boden liegt - 
könnte es zu dem Schluss kommen, dass es wenig zu verlieren hat, wenn es 
eine Eskalation riskiert oder den Krieg fortsetzt. Doch die Bemühungen der 
Ukraine werden durch westliche Waffen, Finanzmittel und 
Geheimdienstinformationen ermöglicht. Die europäischen Staaten haben durch
den Krieg erhebliche wirtschaftliche Kosten zu tragen. Und jede Gefahr einer 
Eskalation oder eines nuklearen Austauschs stellt eine direkte Bedrohung für 
den Westen selbst dar. Die westlichen Unterstützer der Ukraine haben ein 
starkes Interesse an diesem Krieg; sie sollten ein Mitspracherecht haben, wie 
er endet.
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Das bedeutet nicht, dass der Westen die Ukraine zum Nachgeben zwingen 
sollte, wie einige argumentiert haben. Aber es bedeutet, dass die Vereinigten 
Staaten und ihre Partner künftige Hilfe mit dem Ziel leisten sollten, die Ukraine
in die beste Verhandlungsposition zu bringen und nicht einfach den Krieg 
fortzusetzen. So müssen sich die Ukraine und ihre Verbündeten auf ihre 
Kerninteressen konzentrieren, wie etwa die Wahrung der Souveränität der 
Ukraine und den Schutz ihrer Bevölkerung. Diese Ziele sollten von vornherein 
eng gefasst sein: Anstatt zu versuchen, das gesamte Territorium von vor 2014 
zurückzuerobern oder die russische Führung zu bestrafen, sollte die Ukraine 
Ziele verfolgen, die weniger wahrscheinlich zu einer dramatischen Eskalation 
führen und eher einen dauerhaften Frieden ermöglichen. Washington sollte die 
Verfolgung dieser Ziele fördern und Kiew zumindest unter vier Augen deutlich 
machen, wo die Grenzen der amerikanischen Unterstützung liegen und was 
das Weiße Haus als inakzeptable Eskalationsrisiken ansieht. Wenn jetzt klare 
Erwartungen geweckt werden, verringert sich das Risiko von 
Fehleinschätzungen in Kiew.

Die amerikanischen Entscheidungsträger müssen auch die ukrainische und 
russische Innenpolitik berücksichtigen, da die interne Unterstützung in beiden 
Ländern von entscheidender Bedeutung sein wird, damit eine Einigung Bestand
hat. Die Geschichte zeigt, dass ein Machtwechsel in Moskau zwar möglich, aber
keineswegs wahrscheinlich oder unvermeidlich ist. Daher müssen sich die 
politischen Entscheidungsträger auf Putin und die kleine Gruppe von Eliten um 
ihn herum konzentrieren und überlegen, welche Lösung sie zu akzeptieren 
bereit wären. Angesichts der Mobilisierung von mehreren hunderttausend 
zusätzlichen Truppen an der Front scheint es immer klarer zu werden, dass 
Putin um jeden Preis versuchen wird, einen vollständigen, verheerenden 
Verlust zu vermeiden. Aber wie viele andere autoritäre Machthaber vor ihm 
kann er ein schlechtes Ergebnis als Sieg verkaufen. Das bedeutet, dass es 
möglich sein könnte, einen gesichtswahrenden Deal zu finden, bei dem 
faktische Realitäten wie die russische Kontrolle über die Krim anerkannt 
werden und den der Kreml der russischen Öffentlichkeit als echte 
Zugeständnisse des Westens darstellen könnte.

In Kiew sieht sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij mit einem 
offeneren, umstritteneren politischen Umfeld konfrontiert, da die Spaltungen 
der ukrainischen Politik wieder zum Vorschein kommen. Dennoch steht er vor 
einem ähnlichen Dilemma. Die ukrainische Bevölkerung ist seit Februar 
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geeinter geworden und hat sich zu einem nationalen Kampf gegen die Invasion
zusammengeschlossen. Nachdem sie den Ukrainern so viel abverlangt hat, 
wird es der ukrainischen Regierung schwer fallen, Kompromisse einzugehen, 
die den Feind zu belohnen scheinen. Wenn Zelensky eine unpopuläre Lösung 
akzeptiert, könnte dies zu seiner Niederlage an den Wahlurnen führen. Unter 
diesen Umständen hat eine Einigung, bei der die Ukrainer das Gefühl haben, 
dass sie weitgehend gesiegt haben, größere Erfolgsaussichten. Umso wichtiger 
ist es, die Erwartungen jetzt zu steuern. Washington sollte Kiew dazu 
ermutigen, in Fragen wie der Krim, die in einer künftigen Einigung eine Rolle 
spielen dürften, eine gemäßigtere Haltung einzunehmen, triumphalistische 
Reden abzuschwächen und die wirtschaftlichen Vorteile zu betonen, die der 
Ukraine durch internationale Wiederaufbauhilfe und europäische 
Wirtschaftsintegration im Rahmen einer Einigung winken.

    Die westlichen Unterstützer der Ukraine sollten ein Mitspracherecht dabei 
haben, wie der Krieg endet. 

Die politischen Entscheidungsträger sollten klare Grundparameter für eine 
Einigung festlegen, aber in vielen Details über einen erheblichen Spielraum 
verfügen. Einige wenige Punkte sind nicht verhandelbar. Dazu gehören in 
erster Linie die Souveränität der Ukraine und der Schutz der ukrainischen 
Bürger, insbesondere derjenigen, die die von Russland besetzten Gebiete 
verlassen wollen. Aber es gibt auch andere Punkte, bei denen Flexibilität 
möglich ist. Die endgültigen territorialen Grenzen können zum Beispiel 
teilweise durch militärische Erfolge vor Ort bestimmt werden. Die politischen 
Entscheidungsträger sollten nicht unwiderruflich auf den Status quo vor dem 
24. Februar oder gar vor 2014 festgelegt sein. Eine territorial kompaktere 
Ukraine, die um die Krim und einen Teil des Donbass bereinigt ist - in beiden 
Gebieten gibt es noch einige pro-russische Bevölkerungsgruppen -, könnte 
stabiler und verteidigungsfähiger sein.

Und generell sollten die politischen Entscheidungsträger versuchen, 
praktischen Ergebnissen Vorrang vor abstrakten Prinzipien zu geben. Eine 
unabhängige, souveräne Ukraine, die sich selbst verteidigen und wirtschaftlich 
in Europa integrieren kann, wäre zum Beispiel einer Ukraine mit ständigen 
territorialen Streitigkeiten innerhalb ihrer Grenzen weit vorzuziehen. Die 
Situation in der Ukraine bleibt dynamisch; die US-Politiker sollten es 
vermeiden, sich jetzt mit Erklärungen die Hände zu binden, die in der Praxis 
schwer zu erreichen sind.
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In der Zwischenzeit wird die Aufhebung der Sanktionen wahrscheinlich einer 
der wichtigsten, aber politisch heikelsten Teile jeder Verhandlung für westliche 
Entscheidungsträger sein. Sanktionen neigen dazu, zu einem festen Bestandteil
der internationalen Politik zu werden, auch wenn ihre wirtschaftliche und 
politische Wirkung mit der Zeit nachlässt. Sie sind daher oft nützlicher als 
Verhandlungsmasse denn als dauerhafte Bestrafung. Die politischen 
Entscheidungsträger sollten jetzt sorgfältig darüber nachdenken, wie sie 
Sanktionserleichterungen nutzen können, um russische Zugeständnisse zu 
erreichen. Während des gesamten Krieges haben die westlichen Sanktionen 
zwei Zielen gedient: kurzfristige Bestrafung für Russlands Einmarsch in die 
Ukraine und langfristige Schwächung des russischen Militärapparats.

Eine gewisse Erleichterung der Sanktionen für Russland wird wahrscheinlich 
eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Friedensabkommen sein, aber die 
politischen Entscheidungsträger sollten sich genau überlegen, welche 
Sanktionen aufgehoben werden sollten. Russland die Rückführung eines Teils 
seiner Devisenreserven zu gestatten, könnte beispielsweise als Teil eines 
Abkommens hilfreich sein, weil dies für den Kreml zur kurzfristigen 
wirtschaftlichen Stabilisierung attraktiv ist und weil das Einfrieren dieser 
Reserven die russische Wirtschaft langfristig kaum schwächt. Im Gegensatz 
dazu sollten die Russland auferlegten Exportkontrollen dazu dienen, die 
rüstungsindustrielle Basis des Landes längerfristig zu begrenzen; sie sollten 
nach Möglichkeit beibehalten werden. Die politischen Entscheidungsträger 
sollten auch gründliche Pläne für eine schrittweise Lockerung der Sanktionen 
aufstellen, bei denen Russland konkrete Zugeständnisse macht oder sich 
zurückzieht - etwas, das bei den gescheiterten Minsker Vereinbarungen nicht 
der Fall war.

WISSEN, WANN MAN SIE HALTEN MUSS

Es gibt drei Umstände, unter denen es für die Vereinigten Staaten sinnvoll sein
kann, auf eine Einigung zu drängen. Der erste ist, wenn die ukrainischen 
Streitkräfte weiterhin bedeutende Erfolge erzielen und die Führung in Kiew 
beginnt, über die Befreiung der Krim zu sprechen. Angesichts der Bedeutung, 
die die Krim für die russische Führung hat, erhöht ein solches Ziel das Risiko 
erheblich, dass Putin auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreift und damit 
die Normen gegen den Einsatz von Atomwaffen verletzt und die Vereinigten 
Staaten oder - was wahrscheinlicher ist - ihre NATO-Verbündeten direkt 
gefährdet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass die russischen 
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Streitkräfte wieder die Initiative ergreifen und bedeutende Gebiete 
zurückerobern, insbesondere wenn sie beginnen, aus dem Donbas 
vorzurücken. Dies würde darauf hindeuten, dass die russische Mobilisierung 
funktioniert hat und dass eine Einigung notwendig sein könnte, um die 
Souveränität der Ukraine zu erhalten. Die dritte Möglichkeit wäre, dass die 
beiden Seiten in eine weitere Pattsituation geraten, in der keine der beiden 
Seiten den Vorteil zurückgewinnen kann. In einer solchen Situation könnten 
Europa und die Vereinigten Staaten, aber auch Russland und die Ukraine zu 
dem Schluss kommen, dass es sich nicht mehr lohnt, die erheblichen Kosten 
für die Fortsetzung des Krieges zu tragen.

Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, dass die US-Politiker eine 
Beilegung des Konflikts in Erwägung ziehen, wenn die Ukraine gewinnt, wenn 
sie verliert und wenn sie weder das eine noch das andere tut. Und jede der 
oben beschriebenen Situationen würde wahrscheinlich zu völlig 
unterschiedlichen Lösungen führen. Was jedoch alle drei Situationen verbindet,
ist, dass die Ergebnisse auf dem Schlachtfeld jeweils auf einen relativen 
Konsens hindeuten, um den herum eine Lösung gefunden werden könnte. 
Heute ist das Schlachtfeld immer noch dynamisch; beide Parteien glauben, 
dass sie siegen werden. Eine Einigung wird erst dann möglich, wenn das 
Ergebnis auf dem Schlachtfeld deutlicher wird. Bis dahin kann eine solide 
westliche Unterstützung dazu beitragen, dass das erste der beiden Szenarien 
am wahrscheinlichsten ist.

Die jüngsten Luftangriffe auf Kiew und andere ukrainische Großstädte deuten 
darauf hin, dass Russland eine stärkere Eskalation in Erwägung ziehen könnte. 
Eine Ausweitung des Konflikts birgt erhebliche Risiken und Kosten; auch wenn 
es noch nicht an der Zeit ist, zu verhandeln, müssen die politischen 
Entscheidungsträger jetzt die Umstände ausloten, unter denen die Vereinigten 
Staaten auf ein Ende des Krieges drängen würden. Sie sollten überlegen, wie 
sie Sanktionen und Kriegsgewinne wirksam einsetzen können, um die Ukraine 
am Verhandlungstisch in die beste Position zu bringen. Und, was vielleicht am 
wichtigsten ist, die politischen Entscheidungsträger in Washington sollten die 
Ergebnisse dieser Gespräche Kiew und den europäischen Hauptstädten 
mitteilen, um potenziell gefährliche Divergenzen zwischen den nationalen 
Interessen der Ukraine und ihrer westlichen Partner zu vermeiden.

Alle Kriege enden. Indem sie jetzt die entscheidenden Fragen aufwerfen, die 
im Falle eines russischen Krieges in der Ukraine zu klären sind, können die 
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politischen Entscheidungsträger einer unerwünschten Eskalation vorbeugen 
und eine solidere und stabilere Lösung sicherstellen, wenn es schließlich soweit
ist. Auch wenn eine Einigung jetzt nicht vertretbar erscheint, können die 
Kerninteressen der Ukraine - und die Sicherheit der Region - wahrscheinlich 
nur durch kluge und sorgfältige Verhandlungen langfristig geschützt werden.

+++

The Ukraine War Will End With Negotiations
By Emma AshfordOctober 31, 2022
13-17 Minuten

By late August 2022, the West’s focus on Russia’s war in Ukraine was 
diminishing. The two sides were bogged down in an extended stalemate, 
freeing Western leaders from making difficult choices or thinking too hard 
about the future of the conflict. Events since early September—dramatic 
Ukrainian gains, followed by Russian mobilization, annexations, missile attacks 
on civilian areas, and nuclear threats—have shattered that illusion, pushing the
war into a new and more dangerous phase. 

Since the start of the war, the Biden administration has effectively maintained 
a balanced realpolitik approach: arming and funding Ukraine yet continuing to 
make clear that the United States will not engage directly in the conflict. But 
the administration has avoided talking about one crucial area of war strategy 
altogether: how it might end. Experts and policymakers who have suggested 
that the United States should also support diplomatic efforts aimed at a 
negotiated settlement have been treated as naïve or borderline treasonous. 
Driving the administration’s skittishness about endgames, then, are questions 
of morality: many argue that it is immoral to push Ukraine toward a 
settlement.

But nearly all wars end in negotiations. Moscow’s escalation this fall raises the 
twin specters of a broader war with NATO and of the use of nuclear weapons. 
The global economic costs of the conflict are already enormous and will almost 
certainly increase with the onset of winter. Even if a negotiated end to the war 
seems impossible today, the Biden administration should begin to raise—both 
publicly and to its partners—the difficult questions that such an approach 
would entail. It must think through the right timing to push for negotiations 
and at what point the costs of continuing to fight will outweigh the benefits. In 
seeking a sustainable settlement, the administration must also figure out how 
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to capitalize on Ukraine’s successes without setting the stage for further 
conflict. To prepare for the best deal, American policymakers must maintain a 
common front between the West and Ukraine, take account of Ukrainian and 
Russian domestic politics, and embrace flexibility, particularly in working out 
which sanctions against Russia can be lifted without strengthening Putin’s 
regime. If the administration does not prepare soon, it may find its carefully 
calibrated response to the war being overtaken by a dangerous fantasy of 
absolute victory.

Stay informed.

In-depth analysis delivered weekly.

NOT IF BUT HOW

In the eight months since the Russian invasion, the Biden administration’s 
support has allowed Ukraine to retake territory and inflict heavy damage on 
Russian forces while keeping the risk of large-scale escalation relatively low. 
The administration has also carefully avoided talking about what comes next, 
claiming that it is up to Ukrainians to decide what is in their best interest. But 
maintaining that position is becoming more difficult now that Russian President
Vladimir Putin has doubled down on the war and made blatant nuclear threats 
against the West. Putin has chosen to take significant new risks rather than to 
back down, suggesting that this war will not end through simple Russian 
capitulation. Though these risks seem manageable for now, the time may 
come when negotiations are necessary to forestall catastrophe.

At the same time, the economic fallout of the war is rapidly growing. In 
Ukraine, public finances have been ravaged; the country is running out of 
cash. As the economic historian Adam Tooze put it in September, “Unless 
Ukraine’s allies step up their financial assistance, there is every reason to fear 
both a social and a political crisis on the home front.” Europe, meanwhile, is 
trapped in its own tightening noose, as surging energy prices exacerbate 
inflation and raise the prospect of a deep recession. All this makes the 
administration’s position—that Kyiv alone will decide when the war ends—
increasingly untenable. 

In reality, the question is not whether negotiations are needed to end the war 
but when and how they should unfold. Yet policymakers must contend with a 
Catch-22: the better Ukrainian forces perform on the battlefield, the more 
difficult it is to discuss a negotiated settlement, even though it is to Ukraine’s 
advantage to negotiate from a position of strength. As the risk of Russian 
escalation grows, so does the prospect that any Western leader who talks 
about ending the war will be portrayed as unrealistic, immoral, or caving to 
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“nuclear blackmail.” But internal discussions on acceptable settlement terms 
now would better position all parties when the opportunity for such a deal does
arise.

DURABLE, NOT MAXIMAL

To lay the groundwork for a settlement, American policymakers must act to 
ensure that American, European, and Ukrainian interests do not diverge. 
Ukrainian interests are not necessarily identical to those of its Western 
partners. For Kyiv, the stakes are higher, and—with the Ukrainian economy 
already in a shambles—it may determine that it has little to lose in risking 
escalation or continuing the war. But Ukraine’s efforts are made possible by 
Western arms, funding, and intelligence. European states are bearing 
substantial economic costs from the war. And any risk of escalation or nuclear 
exchange poses a direct threat to the West itself. Ukraine’s Western backers 
have a strong stake in the war; they should have a say in how it ends. 

This does not mean that the West should push Ukraine to concede, as some 
have argued. But it does suggest that the United States and its partners should
provide future aid with an eye to putting Ukraine in the best negotiating 
position, not simply continuing the war. For example, Ukraine and its allies 
must focus on core interests, such as preserving Ukraine’s sovereignty and 
protecting its population. These goals should be narrow by design: rather than 
trying to retake all its pre-2014 territory or to punish Russian leaders, Ukraine 
should pursue objectives that are less likely to produce dramatic escalation and
more likely to result in a durable peace. Washington should encourage 
pursuing those objectives, and should also make clear to Kyiv, at least in 
private, where the limits of American support lie and what the White House 
perceives as unacceptable escalation risks. Setting clear expectations now 
reduces the risk of misperception in Kyiv.

American policymakers must also consider Ukrainian and Russian domestic 
politics, since internal support in both countries will be vital to making any 
settlement last. History suggests that a power transition in Moscow is possible 
but by no means likely or inevitable. Thus, policymakers need to focus on Putin
and the small group of elites around him and consider what settlement they 
might be willing to accept. Given Putin’s mobilization of several hundred 
thousand additional frontline troops, it seems increasingly clear that he will 
seek to avoid a complete, devastating loss at any cost. But like many other 
authoritarians before him, he can sell a poor result as a win. This means that it
may be possible to find some face-saving deal in which de facto realities, such 
as Russian legal control of Crimea, could be recognized, and which the Kremlin
could portray to the Russian public as genuine concessions by the West. 
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In Kyiv, Ukrainian President Volodymyr Zelensky faces a more open, 
contentious political environment, as the divisions of Ukrainian politics begin to
reemerge. Nonetheless, he faces a similar dilemma. Ukraine’s population has 
become more unified since February, rallying around a national struggle 
against invasion. After asking so much of Ukrainians, the Ukrainian 
government will find it difficult to compromise in any way that seems to reward
the enemy. If Zelensky accepts an unpopular settlement, it could lead to his 
defeat at the ballot box. In these circumstances, a deal in which Ukrainians 
feel that they have largely triumphed is more likely to succeed. This makes it 
all the more important to manage expectations now. Washington should 
encourage Kyiv to take a more moderate stance on issues, such as Crimea, 
that are likely to figure in a future settlement; to tone down triumphalist talk; 
and to emphasize the economic rewards that Ukraine stands to receive through
international reconstruction aid and European economic integration under a 
settlement. 

Ukraine’s Western backers should have a say in how the war ends. 

Policymakers should set clear basic parameters for a settlement but have 
significant flexibility in many details. A few points are nonnegotiable. 
Paramount among them are Ukraine’s sovereignty and the protection of 
Ukrainian citizens, particularly those who wish to leave Russian occupied 
territory. But there are other issues on which flexibility is possible. Final 
territorial borders, for example, may be determined partly by military gains on 
the ground. Policymakers should not be irrevocably devoted to the pre-
February 24, or even pre-2014, status quo. A more territorially compact 
Ukraine, shorn of Crimea and some of the Donbas—both of which retain some 
pro-Russian populations—might be more stable and defensible. 

And in general, policymakers should seek to prioritize practical outcomes over 
abstract principles. An independent sovereign Ukraine that can defend itself 
and integrate economically with Europe, for example, would be far preferable 
to a Ukraine with permanent territorial disputes within its borders. The 
situation in Ukraine remains dynamic; U.S. policymakers should avoid tying 
their own hands now with declarations that may be hard to achieve in practice.

Meanwhile, sanctions relief is likely to be one of the most important but 
politically fraught parts of any negotiation for Western policymakers. Sanctions
tend to turn into permanent features of international politics, even though their
economic and political impact weakens over time. They are therefore often 
more useful as bargaining chips than as permanent punishment. Policymakers 
should think carefully now about how to use sanctions relief to obtain Russian 
concessions. Throughout the war, Western sanctions have served two goals: 
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short-term punishment for Russia’s invasion of Ukraine and long-term 
weakening of Russia’s military machine. 

Some sanctions relief for Russia will likely be a prerequisite for a successful 
peace deal, but policymakers should think carefully about which sanctions are 
worth lifting. Allowing Russia to repatriate some of its foreign exchange 
reserves, for example, might be helpful as part of a deal because it is 
attractive to the Kremlin for short-term economic stabilization and because 
keeping these reserves frozen does little to weaken Russia’s economy over the 
long term. In contrast, export controls imposed on Russia should serve to limit 
the country’s defense industrial base in the longer term; they should be 
maintained, if possible. Policymakers should also embrace thorough plans for 
phasing, in which Russia concretely concedes or withdraws in exchange for 
gradual sanctions relief—something that was notably absent from the failed 
Minsk agreements. 

KNOW WHEN TO HOLD ’EM 

There are three circumstances in which it may make sense for the United 
States to push for a settlement. The first is if Ukrainian forces continue to 
achieve significant success and leadership in Kyiv begins to talk about 
liberating Crimea. Given the importance of Crimea to Russian leaders, such a 
goal substantially raises the risk that Putin will resort to the use of nuclear 
weapons, damaging norms against nuclear use and directly endangering the 
United States or—more likely—its NATO allies. The second is if Russian forces 
regain the initiative and retake significant territory, particularly if they begin to
advance out of the Donbas. This would suggest that Russian mobilization has 
worked and that a settlement may be necessary to maintain Ukraine’s 
sovereignty. The third is if the two sides become locked in another stalemate, 
with neither able to regain the advantage. In such a situation, Europe and the 
United States and even Russia and Ukraine may conclude that it is no longer 
worth bearing the substantial costs of continuing the war. 

At first glance, it may seem strange that U.S. policymakers should consider a 
settlement when Ukraine is winning, when it is losing, and when it is doing 
neither. And each of the situations outlined above would likely produce wildly 
different settlements. But what connects all three is that, in each, battlefield 
outcomes point to a relative consensus around which a settlement could be 
built. Today, the battlefield is still dynamic; both parties think they are going 
to triumph. A settlement will become possible only when the outcome on the 
battlefield becomes more apparent. Until then, robust Western support can 
help ensure that the first of these scenarios is the most likely.
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Recent airstrikes against Kyiv and other major Ukrainian cities suggest that 
Russia may be contemplating greater escalation. There are substantial risks 
and costs to a widening conflict; even if it is not yet the time to negotiate, 
policymakers need to explore now the circumstances under which the United 
States would push for an end to the war. They should think through how to 
effectively leverage sanctions and battlefield gains to put Ukraine in the best 
position at the negotiating table. And perhaps most important, policymakers in
Washington should communicate the results of these discussions to Kyiv and to
European capitals in order to avoid potentially dangerous divergences in 
national interest among Ukraine and its Western partners. 

All wars end. By raising now the crucial questions that will need to be 
addressed in the case of Russia’s war in Ukraine, policymakers can guard 
against unwanted escalation and ensure a more robust and stable settlement 
when the time finally comes. Though a settlement may seem unpalatable now,
only by astute and careful negotiation are Ukraine’s core interests—and the 
security of the region—likely to be protected for the long term.
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