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Liebe Mitglieder der Fachgruppe Komplexität,
Sie halten den dritten Newsletter der GI-Fachgruppe „Komplexität“ in den Händen. Der 72. Theorietag in Hannover ist im November letztes Jahr gut verlaufen
und es wurde dort ein neues Leitungsgremium gewählt. Dieses besteht aus Arne
Meier (Hannover) als Sprecher, Till Tantau (Lübeck) als Stellvertreter, Jörg Rothe
(Düsseldorf), Thomas Schwentick (Dortmund) und Jacobo Torán (Ulm). In diesem
Newsletter nutzen wir Seite 2 dafür, um Sie mit der Fachgruppenleitung bekannt
zu machen.
Des Weiteren gibt es in dieser Ausgabe einen Rückblick zum 72. Theorietag in
Hannover von Anselm Haak.
An dieser Stelle möchte ich im Namen der Fachgruppenleitung Heribert Vollmer
und Martin Mundhenk für ihre langjährige Arbeit und ihr Engagement in der
Fachgruppenleitung danken.
Darüber hinaus ist vor kurzem Thomas Wilke als Sprecher des Fachbereich Grundlagen der Informatik zurück getreten. Wir möchten auch ihm auf diesem Weg alles
Gute wünschen und bedanken uns bei ihm für seine exzellente Arbeit.
Wie üblich gilt, wenn Sie eine spezielle Konferenz in der linken Spalte vermissen,
dann melden Sie sich bei uns, damit wir die Konferenz auch in Zukunft aufnehmen
können.
Auch bleibt die Möglichkeit zu kurzen inhaltlichen Beiträgen bestehen. Melden
Sie sich bitte direkt bei mir. Wir planen mit Textvorschlägen von 1–2 Seiten
Länge. Diese Ausgabe wartet mit einem Gastbeitrag von Till Tantau auf. Er wird
über die STACS in Hannover berichten und einen Ausblick auf dort präsentierte
Veröffentlichungen aus dem Bereich der Komplexitätstheorie geben.
Der Newsletter ist natürlich auch weiterhin online von unserer Webseite fg-kp.gi.de
zu beziehen, die jetzt seit kurzem im Gesamtauftritt von gi.de eingegliedert ist.
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Die Fachgruppe Komplexität
Die Fachgruppe Komplexität ist ein Teil der Gesellschaft für Informatik. Diese
Fachgruppe beschäftigt sich mit komplexitätstheoretischen Fragestellungen. Manche der Themen sind eng gekoppelt an bzw. werden gemeinsam bearbeitet mit
anderen Fachgruppen, insbesondere sind dies die FG Algorithmen (Thema: Obere
Schranken), FG Automaten und formale Sprachen (Thema: spezielle Berechnungsmodelle, Abschlusseigenschaften von Klassen) FG Logik in der Informatik (Thema: Komplexität logischer Entscheidungsprobleme, Komplexität des logischen
Programmierens, subrekursive Hierarchien).
Ein Workshop über Algorithmen und Komplexität, gemeinsam mit der Fachgruppe
Algorithmen, findet zweimal jährlich statt.

Kurzporträts der Fachgruppenleitung
Sprecher. Arne Meier studierte an der Leibniz Universität Hannover Bachelor und Master Informatik.
Anschließend blieb er dort um bei Heribert Vollmer 2011 in Theoretischer Informatik im Bereich von
Komplexität modaler Logiken zu promovieren. Heute ist er ein Lecturer für Theoretische Informatik am
Institut für Theoretische Informatik an der Leibniz Universität Hannover. Seine Forschungsinteressen
sind an der Schnittmenge von Komplexitätstheorie und Logik angesiedelt. Des Weiteren forscht er
aktuell im Rahmen eines DFG Projekts im Bereich der Parametrisierten Komplexität nicht-klassischer
Logiken. Darüberhinaus interessiert er sich für das Gebiet der (parametrisierten) Enumerationsalgorithmen.

stellv. Sprecher. Seine Liebe zur Theoretischen Informatik entdeckte Till Tantau bereits als Schüler
beim Bundeswettbewerb Informatik, mittlerweile ist er im vierten Jahr Vorsitzender dessen Wissenschaftlichen Beirats. Nach seinem Studium und seiner Promotion an der TU Berlin erlaubte ihm ein
DAAD-Stipendium, ein Jahr das Leben in Berkeley am ICSI zu genießen in der Gruppe von Richard
Karp. Sein Forschungsinteresse als Professor für Theoretische Informatik an der Universität zu Lübeck
gilt derzeit besonders den kleinen Platzklassen und Parallel-Fixed-Parameter-Tractability. Zu seinen
Hobbys gehören Kochen, Beamer, Science-Fiction-Filme, TikZ und ein Studiendekanat.

Mitglied der Fachgruppenleitung. Jörg Rothe studierte Mathematik in Jena, wo er 1995 unter der
Betreuung von Gerd Wechsung seine Promotion in Informatik abschloss und sich 1999 zu Themen der
Komplexitätstheorie habilitierte. Zuvor forschte er zwei Jahre in Rochester, New York, USA, unterstützt
durch zwei DAAD-Stipendien. Nach einem Heisenberg-Stipendium der DFG ist er seit 2000 Professor
für Theoretische Informatik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seine Forschungsinteressen
liegen derzeit in den Gebieten Computational Social Choice, Algorithmische Spieltheorie und Fair
Division, wobei die algorithmische und komplexitätstheoretische Behandlung der relevanten Probleme
im Vordergrund steht.

Mitglied der Fachgruppenleitung. Thomas Schwentick studierte Mathematik an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, wo er 1995 bei Clemens Lautemann in Theoretischer Informatik promovierte und 1999 für das Fach Informatik seine Habilitation abschloss. Nach einem kurzen Aufenthalt als
Professor für Informatik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena war er von 2001 bis 2006 Professor
für Theoretische Informatik an der Philipps-Universität Marburg. Seit 2006 ist er Inhaber des Lehrstuhls
für Logik in der Informatik an der Technischen Universität Dortmund. Seine Arbeitsbereiche liegen
in der Logik in der Informatik, insbesondere Logik und Komplexität sowie Datenbanktheorie und
Automatentheorie. Forschungsschwerpunkte der letzten Zeit sind parallele Anfrageauswertung, dynamische Komplexität, Logiken für Datenstrings und kontextfreie Spiele. Er ist Mitglied der Academia
Europaea, im Vorstand der European Association for Computer Science Logic, im Council der EATCS,
und stellvertretender Sprecher des GI Fachausschusses Theoretische Informatik.

Mitglied der Fachgruppenleitung. Jacobo Torán studierte Mathematik an der Universidad Complutense in Madrid. Danach promovierte er in Informatik bei Jose Balcázar in Barcelona an der Universitat
Politècnica de Catalunya, und war dann dort als “profesor titular” tätig. Seit 1995 ist er Professor
in der Abteilung für Theoretische Informatik der Universität Ulm. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt im Bereich Algorithmen- und Komplexitätstheorie. Er hat insbesondere in den
folgenden Themen gearbeitet und publiziert: Komplexitätstheorie, Algorithmen und Komplexität von
Beweissystemen in der Logik und Komplexität des Graphenisomorphieproblems.

Gastbeitrag: Ein Rückblick auf die STACS 2017 in Hannover
von Till Tantau (Universität zu Lübeck, tantau@tcs.uni-luebeck.de)
Da ich diese Zeilen schreibe, ist das vierunddreizigste Internationale Symposium on Theoratical Aspects of Computer
Science, die STACS 2017, gerade vor einigen Stunden zu Ende
gegangen. Ein guter Zeitpunkt also, mit den noch frischen Eindrücken einen kurzen Rückblick auf diese für die Theoretische
Informatik doch so wichtige Konferenz zu schreiben.

die alle Gebiete der Theoretischen Informatik abdeckt: Die
Akzeptanzrate betrug genau 25% und die 54 Artikel deckten
Themen von Algorithmik bis Zeichenketten ab. Selbst die drei
eingeladenen Vorträge gingen in ganz unterschiedliche Richtungen: Einmal ging es um Kryptographie in Form von Algorithmen für den diskreten Logarithmus, einmal um die Lösung von
Wortgleichungen,
einmal um algorithmische Metatheoreme,
Austragungsort dieser Leistungsschau der Theorie war dieses
Logik
und
junge
Hunde
(man muss dabei gewesen sein).
Jahr Hannover, das auf Orléans 2016 folgt. Die schöne Tradition, nach der sich Frankreich und Deutschland jedes Jahr Da auf der STACS traditionell immer zwei Tracks parallel
als Konferenzorte abwechseln, reicht bis zu den Anfängen der laufen, kann man als Zuhörer immer höchsten die Hälfte der
STACS im Jahr 1984 zurück und wird auch 2018 fortgesetzt Vorträge besuchen – und der Konferenzprofi schafft ja meist
werden, wo die STACS in Caen in der Normandie stattfinden auch dies nicht, da doch der eine oder andere Vortrag einem
wird.
kollegialen Gespräch im Rahmen einer verlängerten KaffeeHannover also. Dazu fielen mir vor dieser Konferenz im Wesent- pause geopfert wird. Ich kann daher weder einen kompletten
lichen ein: CeBIT, Leibniz-Universität, ICE-Knotenpunkt, Heri- Überblick über die gehaltenen Vorträge geben noch auch nur
bert Vollmer – sowie der Weg von besagtem ICE-Knotenpunkt die Highlights benennen. Vielmehr kann ich nur völlig subjekzu Heriberts Büro und zurück. Dass Hannover noch einiges tiv über einige Vorträge berichten, die ich gehört habe und die
mehr zu bieten hat, sollte im Rahmen der Konferenz klar wer- mir in Erinnerung geblieben sind – ohne jeglichen Anspruch,
dass diese repräsentativ gewählt wurden. Konkret möchte ich
den.
von jedem der drei Konferenztage einen Artikel etwas genauer
Erste Überraschung war schon das Gebäude, in dem die Kon- beschreiben.
ferenz stattfand: Statt dem Hauptgebäude der Universität, das
man wohl erwarten würde, fand die Konferenz im Leibniz-Haus Donnerstag: Optimizing Tree Decompositions in MSO von Mistatt. Dieser Nachbau des Wohnhauses von Gottfried Wilhelm kołaj Bojańczyk und Michał Pilipczuk.
Leibniz mitten in der Altstadt von Hannover gehört der Univer- Dieser Artikel ist gewissermaßen die Fortsetzung eines wichtisität und wird für kleinere Konferenzen und Veranstaltungen gen Artikels von denselben Autoren von der LICS 2016. Seit
genutzt. Heribert Vollmer, der zusammen mit Brigitte Vallée Ende der 1980er Jahre ist bereits bekannt, dass man auf GraPC-Chair der Konferenz war und zusammen mit Arne Meier phen mit beschränkter Baumweite Probleme effizient lösen
auch lokaler Organisator, hatte meiner Meinung nach ein glück- kann, die sich in monadischer Logik zweiter Stufe (MSOliches Händchen bei der Wahl dieses Gebäudes: Mitten im Zen- Logik) beschreiben lassen (dieser Umstand ist als Satz von
trum gelegen, waren die Hotels der Konferenzteilnehmer alle Courcelle bekannt): Bei Eingabe eines Graphen muss man dazu
fußläufig erreichbar, die aufwändige rekonstruierte Fassade des zunächst eine so genannte Baumdekomposition des Graphen
Gebäudes gab der ganzen Konferenz einen schönen historisch- berechnen. Die eigentlich zu beantwortende Frage in Bezug
gelehrten Anstrich, während die moderne Raumaufteilung des auf den ursprünglichen Graphen lässt sich dann in eine neue
ganzen Gebäudes im Inneren in größere Vorlesungsräume und Frage in Bezug auf diesen Baum umformulieren – und diese
kleinere Rückzugsräume für Diskussionen schließlich für eine lässt sich dann recht leicht mit Hilfe eines Baumautomaten in
Konferenz ideal war.
linearer Zeit lösen.
Ein etwas weniger glückliches Händchen hatte Heribert hingegen bei der Auswahl des Wetters, so dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bei der inhaltlich sehr interessanten Stadtführung am Donnerstag gegen kalten Wind und fiesen Nieselregen
ankämpfen mussten. Vermutlich konnten die Organisatoren
durch die Wahl eines besonders günstigen Wetterpakets den
sensationell günstigen Konferenzbeitrag von 235 Euro erreichen – ich möchte aber für zukünftige Konferenzen anregen,
gerade beim Wetter nicht zu sparen. Nicht gespart wurde hingegen beim Essen, weder beim Empfang am Mittwoch noch beim
Konferenz-Dinner am Freitag im Rathaus der Stadt. (Meine
Theorie ist, dass die deutschen Austragungsorte der STACS immer Angst haben, kulinarisch hinter Frankreich zurückzufallen,
weshalb man sich weder in Frankreich noch in Deutschland auf
einer STACS um das Essen sorgen muss.)

Der algorithmisch schwierige Teil am Satz von Courcelle ist
die Berechnung der Baumdekomposition: dass dies in linearer
Zeit möglich ist, besagt genau der Satz von Bodlaender. Bojańczyk und Pilipczuk beschäftigen sich nun sowohl in ihrer
LICS-2016-Arbeit wie auch in dieser STACS-2017-Arbeit mit
der Frage, ob die Berechnung der Baumdekomposition nicht
auch selbst schon in MSO-Logik beschrieben werden kann. In
der Arbeit von der LICS 2016 wurde diese Frage im Prinzip positiv beantwortet: Es ist möglich, eine MSO-Formel anzugeben,
die jeden Graphen mit beschränkter Baumweite (nichtdeterministisch) auf eine Baumdekomposition des Graphen abbildet.
In der LICS-Arbeit bestand allerdings die Einschränkung, dass
die berechnete (genauer wohl: die beschriebene) Baumdekomposition nicht optimale Weite hat, und es blieb offen, ob eine
optimale Weite mit Hilfe einer MSO-Formel ebenfalls erreicht
Herzstück einer jeder Konferenz ist aber natürlich immer das werden kann (man wusste schon, dass dies algorithmisch mögwissenschaftliche Programm, zentrales Maß der Konferenz ist lich ist).
ihre Akzeptanzrate. Hier wurde die STACS wieder ihrer Rolle Die STACS-Arbeit beantwortet nun die offen gebliebene Frage
als – neben ICALP – führende europäische Konferenz gerecht, von der LICS-2016-Arbeit positiv: Es ist möglich, optimale

Baumdekompositionen mit Hilfe von MSO-Formeln zu beschreiben. Wie der Titel der Arbeit schon andeutet, geschieht
dies, indem nichtoptimale Baumdekompositionen durch geeignete MSO-Formeln zu optimalen verbessert werden – was dann
zusammen mit dem Ergebnis von 2016 das komplette Resultat
ergibt.

klassische Pumping-Eigenschaften haben müssen.
Im Resultat leistet die Arbeit einen deutlichen Schritt in Richtung eines besseren Verständnisses auf der theoretischen Ebene
davon, „was die Praktiker da eigentlich machen“. Dies erscheint
mir um so wichtiger als die Praktiker selbst nicht immer genau
wissen, was ihre „regulären Ausdrücke“ eigentlich können.

Freitag: Deterministic Regular Expressions with BackReferences von Dominik Freydenberger und Markus L. Schmid. Samstag: Word Equations Where a Power Equals a Product of
In der Theorie sind Theorie und Praxis dasselbe, in der Praxis Powers von Aleksi Saarela
hingegen nicht. Diese Weisheit trifft insbesondere auf die in
Theorie und Praxis so wichtigen regulären Ausdrücke zu: Sie
sind in der Theorie mehr als gut verstanden und sie werden in
der Informatik-Praxis ständig verwendet – jedoch in der Regel
ganz anders als von der Theorie erwartet. Praktisch alle realen
Implementationen von regulären Ausdrücken weichen von der
reinen Lehre ab und erweitern reguläre Ausdrücke syntaktisch
und semantisch um neue Elemente, gleichzeitig schränken sie
diese aber auch wieder an anderer Stelle ein. Problematisch an
solchen Abweichungen von den in der Theoretischen Informatik üblichen regulären Ausdrücken ist, dass oft unklar bleibt,
wie mächtig die in einer konkreten Software implementierten
regulären Ausdrücke überhaupt sind (beziehungsweise das, was
sich so nennt). Im schlimmsten Fall weiß man über ihre Semantik nur, dass „sie genau das machen, was die Implementation
macht“.

Wohingegen die meisten Autoren mit den Seitenbeschränkungen eines Konferenzartikels mehr schlecht als recht auskommen, reichen Aleksi Saarela neun Seiten (inklusive Literaturverzeichnis), um ein schon seit längerer Zeit offenes Problem
der Wortkombinatorik zu lösen: Nehmen wir an, für Wörter
x0 , . . . , xn gilt x0k = x1k · · · xnk für drei unterschiedliche Zahlen
k ≥ 1. Gilt dann für je zwei Wörter, dass xi x j = x j xi für alle i
und j gilt? Für viele Spezialfälle war diese Frage über die Jahre
schon beantwortet worden, Saarela zeigt in seinem Artikel nun
mit einem „Proof from The Book“, dass die Antwort immer ja
lautet.

Der wesentliche Beitrag der Arbeit ist, dass sich für die so definierten „deterministischen regulären Ausdrücke mit Rückwärtsverweisen“ effizient passende Automaten berechnen lassen, die
das Wortproblem für die erzeugten Sprachen in linearer Zeit
lösen lassen. Dies ist um so befriedender, als dass die erzeugten Sprachen nicht regulär sein müssen und noch nicht einmal

i und j gilt), das Maximum in der Kurve dieses xi bei einer
Wiederholung des Wortes notgedrungen nach oben oder unten
wandern muss (denn die Wiederholung der Kurve in xik beginnt
nach oben oder unten versetzt, wenn xi kein Nullwort ist). Im
Ergebnis kann dann xik nicht lokal mehr als zweimal identisch
zu x0k bleiben.

Die Wörter xi sind Zeichenketten über einem Alphabet σ. Jedem Buchstaben in σ ordnen wir nun ein anderes Gewicht zu,
wobei diese Gewichte auch negativ sein können. Das Gewicht
eines Wortes ist dann einfach die Summe der Gewichte der
Buchstaben und ein Wort heißt ein Nullwort, wenn sein GeDer Artikel von Freydenberger und Schmid ist nun ein weite- wicht gerade 0 ist. Durch geeignete Wahl der Gewichte kann
rer Beitrag in einer Reihe von Artikeln verschiedener Autoren, man immer garantieren, dass x0 ein Nullwort ist. Man beachte,
die versuchen, Theorie und Praxis auf dem Gebiet der regulä- dass mit x0 auch x0k für alle k Nullwörter sind.
ren Ausdrücke wieder etwas mehr zum Einklang zu bringen. Saarela macht nun folgende Beobachtung: Betrachten wir die
Konkret geht es in der Arbeit um die Kombination zweier Gewichte der Präfixe von x . Diese bilden eine Art Zick-Zack0
Abweichungen: Die Autoren lassen in regulären Ausdrücken Kurve, die bei 0 startet und auch endet (denn x ist ein Null0
Rückwärtsverweise zu, was in vielen Programmiersprachen wort). Weiterhin wiederholt sich genau diese Kurve gerade k
und -umgebungen derzeit zwar Standard ist, semantisch jedoch Mal in xk . Damit nun xk = xk · · · xk gilt, muss sich also die
n
0
0
1
reichlich schwierig abzubilden ist, gleichzeitig stellen sie aber entsprechende
Kurve der Gewichte der Präfixe von x1k · · · xnk in
auch syntaktische Forderungen an reguläre Ausdrücke, durch identischer Weise wiederholen. Saarela zeigt nun, dass, wenn
die diese in einem wohldefinierten Sinne wieder deterministisch wenigstens eines der x kein Nullwort ist (und dies muss der
i
werden.
Fall sein, sonst kann man zeigen, dass x x = x x für alle
i j

j i

Nächster Theorietag in Hamburg

Stellenanzeigen

Der 73. Theorietag findet vom 18. bis 19. Mai 2017 in Hamburg als Kooperation der
Universität Hamburg und der Technischen Universität Hamburg-Harburg statt.

Institut für Softwaretechnologie, Abteilung Zuverlässige Softwaresysteme

Der Workshop richtet sich an alle Forschungsinteressierten aus dem Bereich Theoretische Informatik, besonders aus den Gebieten Komplexität, Algorithmen und
Datenstrukturen, parallele und verteilte Algorithmen. Die Teilnahme am Workshop
stellt keine Veröffentlichung dar, so dass sowohl laufende als auch abgeschlossene
Arbeiten vorgestellt werden können. Ein erklärtes Ziel ist es, Kontakte zwischen
jungen und etablierten Wissenschaftlern zu ermöglichen.
Ausrichter sind Petra Berenbrink, Chris Brzuska und Peter Kling. Anfragen können
per E-Mail an peter.kling@uni-hamburg.de gerichtet werden.
Der Theorietag beginnt am Donnerstag Vormittag und endet am frühen Freitag
Nachmittag. Da immer mehr nicht-deutschsprachige (Gast-)Wissenschaftler an den
Theorietagen interessiert sind, erbitten wir englischsprachige Vorträge. Der TT findet
in den Räumlichkeiten der TUHH statt. Genaue Informationen werden zeitnah auf
der Webseite des Workshops bekannt gegeben.
Anmeldungen bitte per E-Mail an peter.kling@uni-hamburg.de senden. Es gelten
folgende Randbedingungen:
Anmeldung (mit Vortrag) bis 21. April 2017.
Anmeldung (ohne Vortrag) bis 1. Mai 2017.
Titel und Abstract können bis zum 1. Mai 2017 nachgereicht werden.
Vortragsdauer ca. 20-25min.
Weitere Details folgen nach Anmeldeschluss.

Rückblick: Theorietag 72 in Hannover
Am 17. und 18. November fand an der Leibniz Universität Hannover der 72. Workshop über Algorithmen und Komplexität (auch Theorietag genannt) statt. Als eingeladenen Vortrag gab Rolf Niedermeier einen interessanten Einblick in die Interaktion
zwischen Heuristiken und Algorithmen aus der parametrisierten Komplexität – so
verbindet die Forschung in beiden Gebieten die Suche nach gewissen Eigenschaften
typischer Eingaben, die sich für die Konstruktion effizienterer Algorithmen eignen.
Daneben gab es 8 Vorträge von Nachwuchswissenschaftlern, die sich thematisch
von praktischen Problemen, wie dem Zeichnen von dynamischen Graphen in TikZ,
über die Komplexität der kombinatorischen Wählerkontrolle bei Wahlen, bis hin zu
unteren Schranken für die Größe von Problemkernen, die mit Hilfe gewisser Fraktale
gezeigt werden konnten, erstreckten. Als Teil des Programmhefts finden sich eine
Übersicht über die Vorträge sowie Zusammenfassungen online. Trotz der schlechten
Hotelsituation aufgrund der parallel stattfindenden EuroTier-Messe besuchten den
Theorietag erfreulicherweise 18 Teilnehmer – hier erwies sich Airbnb als sehr hilfreich. Neben den Vorträgen fand sich auch Zeit für interessante Gespräche in den
Kaffeepausen sowie bei gemeinsamen Mittag- und Abendessen.

Stelle Promotionsstelle
Deadline 21.04.17
Web https://www.stellenwerkstuttgart.de/jobboerse/wissenschaftlstellen-wissenschaftlichemitarbeiterin-wissenschaftlichermitarbeiter-s-2017-03-07-107247
Kontakt Steffen Becker
Quantitative Logics and Automata,
Technische Universität Dresden
Stelle Promotionsstelle
Beginn 01.10.2017
Web https://lat.inf.tudresden.de/quantla/index.php/openposition
Kontakt Franz Baader
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— Anselm Haak

Ein Zitat zum Schluss . . .
“Mathematik hat sich, wenn sie auf die wirkliche Welt angewandt wird, als erfolgreich erwiesen. Das spricht dafür,
dass der mathematische und empirische Teil in Einklang miteinander stehen und dass die reale Welt ebenfalls
wunderschön ist.” — Kurt Gödel

