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Konferenzen im Jahre 2018

Konferenz Frist Termin

ICDT — 26.-29.03.

FoSSaCS — 14.–21.04.

PODS — 10.–15.06.

CCC — 22.–24.06.

STOC — 25.–29.06.

LICS — 09.–12.07.

ICALP — 09.-13.07.

CIE — 30.07.–03.08.

AiML 11.03. 27.–31.08.

MFCS 20.04. 27.–31.08.

CSL 07.04. 04.–07.09.

KR 13.05. 30.10.–02.11.

Künftige & vergangene Theorieta-
ge

TT Wo Wann

76 Halle 24.–25.09.18

75 Ulm 10.–11.04.18

74 Lübeck 23.–25.11.17

73 Hamburg 18./19.5.17

72 Hannover 17./18.11.16

71 Dortmund 15./16.2.16
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• Jörg Rothe
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• Thomas Schwentick

Thomas.Schwentick@udo.edu

• Jacobo Torán

jacobo.toran@uni-ulm.de

Mitgliederzahl (GI): ca. 310

Mitglied in Fachgruppe werden

März 2018

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Komplexität,

Sie halten den fünften Newsletter der GI-Fachgruppe „Komplexität“ in den Hän-

den. Der 74. Theorietag in Lübeck ist im November gut verlaufen: Till Tantau

berichtet in diesem Newsletter über den Verlauf. Der 75. Theorietag wird in Ulm

vom 10. bis 11. April statt�nden (https://www.uni-ulm.de/in/theo/75-theorietag/).

Darüber hinaus steht auch schon der 76. Theorietag fest: er wird von Klaus Rein-

hardt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg organisiert und �ndet

vom 24. bis 25. September statt.

Die STACS 2018 in Caen ist am letzten Wochenende geendet. Eigentlich war

ein kurzer Bericht hierzu von meiner Seite geplant. Dies wurde jedoch durch

einen grippalen Infekt / Grippe gänzlich im Keim erstickt. Statt auf der STACS

interessante Vorträge zu hören, lag ich ihm Bett und trank Tee.

Wie üblich gilt, wenn Sie eine spezielle Konferenz in der linken Spalte vermissen,

dann melden Sie sich bei mir, damit wir die Konferenz für die Zukunft aufnehmen

können.

Außerdem möchte ich auf die Möglichkeit zu kurzen inhaltlichen Beiträgen

hinweisen. Bei Interesse Ihrerseits melden Sie sich bitte direkt bei mir. Wir planen

mit Textvorschlägen von 1–2 Seiten Länge. Diese Ausgabe wartet mit einem

Gastbeitrag von Jörg Rothe auf. Er berichtet über die ADT 2017 in Luxemburg.

Wenn Sie in die Fachgruppe eintreten möchten, dann ist dies kostenlos als assozi-

iertes Mitglied möglich – auch ohne eine GI-Mitgliedschaft. Falls Sie bei der GI

bisher keine Email hinterlegt haben, so geben Sie diese auf Ihrer Mitgliederseite

an, damit der Newsletter auch Sie halbjährig automatisch erreicht.

Der Newsletter ist natürlich auch weiterhin online von unserer Webseite zu

beziehen.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen.

Arne Meier, Sprecher der Fachgruppe KP

Die Fachgruppe Komplexität

Die Fachgruppe Komplexität ist ein Teil der Gesellschaft für Informatik. Die-

se 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 (The-

ma: Obere Schranken), FG Automaten und formale Sprachen (Thema: spezielle

Berechnungsmodelle, Abschlusseigenschaften von Klassen) FG Logik in der In-

formatik (Thema: Komplexität logischer Entscheidungsprobleme, Komplexität

des logischen Programmierens, subrekursive Hierarchien).

Ein Workshop über Algorithmen und Komplexität, gemeinsam mit der Fachgrup-

pe Algorithmen, �ndet zweimal jährlich statt.
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Gastbeitrag: Ein Rückblick auf ADT 2017 in Luxemburg
von Jörg Rothe (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, rothe@cs.uni-duesseldorf.de)

Venedig. Piscataway, New Jersey. Brüssel. Lexington, Kentucky.

Luxemburg. Was haben diese Orte miteinander gemein?

Genau, sie alle haben schon einmal eine International Confe-
rence on Algorithmic Decision Theory (ADT) ausgerichtet; die

fünfte und bisher letzte fand vom 25. bis zum 27. Oktober 2017

in Luxemburg statt (https://sma.uni.lu/adt2017/). Einge-

klemmt zwischen Belgien, Frankreich und Deutschland vereint

Luxemburg das Beste dieser drei Länder in sich und setzt noch

seine eigene, großherzogliche Note darauf. Von den Einheimi-

schen „Groussherzogtum Lëtzebuerg“ genannt zeichnet sich

dieses Babel des Westens durch mondäne Vielsprachigkeit aus.

Ich dagegen weiß nicht, wie man den Buchstaben ë ausspricht.

Ich ho�e einfach, er ist stumm.

Die ADT 2017 fand im Hotel Parc-Belle-Vue an der Avenue

Marie-Thérèse statt; eine ausgezeichnete Wahl von Raymond

Bisdor� aus Luxemburg, der das Organisationskomitee leitete

und auch sonst nur die besten Entscheidungen – und darum

geht es ja bei der Algorithmic Decision Theory – zur Organisati-

on der Konferenz traf und zum Beispiel das Restaurant „Le Fin
Gourmand“ für das Conference Banquet auswählte. Köstlich.

Schwierige Entscheidungen hatten auch die 18 algorithmi-

schen Entscheidungswissenschaftlerinnen und 16 algorithmi-

schen Entscheidungswissenschaftler im Programmkomitee

(unter meiner Leitung) zu tre�en, als sie mit mindestens drei

Gutachten pro eingereichter Arbeit 25 für einen Vortrag und

sechs weitere für eine Posterpräsentation:

auszuwählen hatten, . . . und das auch noch doppelblind –

auf beiden Augen, gewissermaßen ohne irgend etwas zu

sehen! Von den 25 vorgetragenen Arbeiten erschienen

22 in den Proceedings
1

(Springer-Verlag LNAI volume

10576: https://link.springer.com/book/10.1007/978-
3-319-67504-6) als lange Beträge von 15 Seiten und die

sechs Posterpräsentationen als kurze Beträge von sechs Sei-

ten.

Am Tag vor der eigentlichen Konferenz fand auch ein Docto-
ral Consortium statt, das Anja Rey (TU Dortmund) mit ihren

Mitstreitern organisierte und leitete. Die Hege des wissen-

schaftlichen Nachwuchses liegt uns besonders am Herzen,

und ich persönlich war sehr beeindruckt von den Vorträgen.

Auch hier fanden einige kurze Beiträge, in denen Ziele und bis-

herige Erfolge auf dem Weg zur Promotion dargestellt werden,

ihren Platz in den Proceedings. Der gebürtige Luxemburger

Serge Gaspers, jetzt in Sydney, Australien, gab ein ausgezeich-

netes Tutorium: „An Introduction to Parameterized Complexity
with Applications in Algorithmic Decision Theory“. Abgerundet

wurde das Doctoral Consortium von einer sehr lebhaften Panel
Discussion, an der sich auch die Studierenden rege beteiligten.

Sehr gelungen und interessant waren auch die Vorträge der

Keynote Speakers, mit denen jeder der drei Konferenztage er-

ö�net wurde: Carmine Ventre (University of Essex, UK) sprach

über „Novel Mechanism Design Paradigms“. Schöner Kni�: die

Folie, auf der eine Google-Suche simuliert wird – durch die

absichtlich eingebauten und sofort danach korrigierten Vertip-

per wirkte sie ganz echt.
2

Eleni Pratsini (IBM Research, Zürich,

Schweiz), die sowohl eine akademische Karriere gemacht hat

als auch seit Jahrzehnten in der freien Wirtschaft sehr erfolg-

reich ist, erläuterte die Verbindung von „Algorithmic Decision
Theory and Cognitive IoT“. Das Internet der Dinge verlangt

ja nicht nur uns, sondern auch unseren Kühlschränken, Au-

tos und Klimaanlagen unentwegt Entscheidungen ab. Und

schließlich sprach Toby Walsh (University of New South Wa-

les, Sydney, Australien, und TU Berlin) über „Deceased Organ
Matching in Australia“. Dem Aufruf des Session Chairs, nach

dem Vortrag eine oder – wenn man kühn ist – sogar zwei

Niere(n) zu spenden, folgte leider niemand aus dem Publikum,

obwohl (oder weil?) ein Bild des diensthabenden Chirurgen

gezeigt wurde. Ich hätte vielleicht an diesem Tag auf mein

Machete-T-Shirt (mit Danny Trejo) verzichten sollen.

ADT ist eine kleine, aber feine Konferenz, die erfreulicher-

weise ohne parallele Sessions auskommt: Alle 54 Teilnehmer

(19 aus Frankreich, 10 aus Deutschland, fünf aus den Verei-

nigten Staaten, vier aus dem Vereinigten Königreich, drei aus

1
Die anderen drei erscheinen anderswo. Die ADT 2017 submission guidelines erlaubten das, sofern es schon beim Einreichen kenntlich gemacht wurde.

2
Oder wie Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg sagen würde: „Nicht authentisch, aber ehrlich!“
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Luxemburg, je zwei aus Australien, Belgien, Indien, Österreich

und den Niederlanden und je einem aus Italien, Ungarn und

der Schweiz) hörten Vorträge zu Preferences and Multi-Criteria
Decision Aiding, zu Decision Making and Voting, zu Game
Theory and Decision Theory, und zu Allocation and Matching.

Für jedes dieser vier Themen greife ich mir – doppelblind! –

ein oder zwei Arbeiten heraus und stelle sie etwas genauer vor.

Und ich bitte bei allen Autor(inn)en um Entschuldigung, deren

Arbeiten nicht im Detail besprochen werden. Sie können sich

damit trösten, einfach Pech gehabt zu haben. Das Leben ist

bekanntlich hart und bitter.

Preferences and Multi-Criteria Decision Aiding. Die

erste Arbeit, die ich hier vorstellen möchte, heißt „Interactive
Thompson Sampling for Multi-Objective Multi-Armed Bandits“
und wurde von Diederik M. Roijers, Luisa M. Zintgraf und

Ann Nowé verfasst.
3

Im multi-objective reinforcement learning
(MORL) interessiert man sich für die Erzeugung optimaler Lö-

sungsmengen für unbekannte Nutzfunktionen, die lediglich

auf stochastischen Belohnungsvektoren beruhen. In online
MORL dagegen ist es oft möglich, den Nutzern ihre Präferen-

zen direkt zu entlocken, um etwas über ihre Nutzfunktionen

zu lernen. Will man etwas über die Ergebnisse verschiedener

Alternativen lernen und hat dabei nur ein (skalares) Ziel, kann

man sein Problem mit einem „multi-armed bandit“ modellie-

ren. Tatsächlich hat man es aber oft mit mehreren Zielen zu

tun, die miteinander im Kon�ikt stehen können. Wenn zum

Beispiel die beste Strategie gelernt werden soll, Ambulanzen

aus einer Menge von Alternativen einzusetzen, so kann man

einerseits die Reaktionszeit, andererseits den Spritverbrauch

und drittens den Stress der Fahrer minimieren wollen. In dieser

Arbeit werden zwei Algorithmen vorgeschlagen und mitein-

ander empirisch verglichen, die beide auf Bayes’schem Lernen

beruhen. Der eine Algorithmus heißt Interactive Thompson
Sampling. Den Namen des anderen Algorithmus habe ich zu

Recht vergessen, denn es wird gezeigt, dass er schlechter ist.

Mustapha Ridaoui, Michel Grabisch und Christophe Labreu-

che betrachten in „An Alternative View of Importance Indices
for Multichoice Games“ Modelle für multi-criteria decision ana-
lysis. Zum Beispiel hängt unser Wohlbe�nden in einem Raum

von mehreren Attributen ab, etwa von der Temperatur, Strö-

mungsgeschwindigkeit und Feuchte der Luft. Die Präferenzen

der meisten Menschen über die einzelnen Attribute sind dabei

„single-peaked“ – meine ideale Temperatur z. B. ist 24
◦
C, je

stärker die Temperatur davon abweicht (kälter oder wärmer

ist), umso mehr leide ich.
4

Die Autoren modellieren solche

Szenarien als multichoice games und untersuchen dann so ge-

nannte Machtindizes für die einzelnen Attribute, die messen

sollen, wie viel Ein�uss ein Attribut auf das gesamte Wohl-

be�nden hat. Sie zeigen, dass klassische Machtindizes wie

der Shapley-Wert (auf multichoice games erweitert) hier unge-

eignet sind. Stattdessen schlagen sie einen anderen vor, der

auf der Variationsrechnung beruht, und charakterisieren ihn

axiomatisch.

DecisionMaking andVoting. Mit „Learning Agents for Ite-
rative Voting“ befassen sich Stéphane Airiau, Umberto Grandi

und Filipo Studzinski Perotto. Sie nutzen Techniken des rein-

forcement learning bei iterierten Pluralitätswahlen, bei denen

die Wähler (die hier Agenten heißen) Präferenzen über die

Kandidaten haben und abhängig davon, wer die Wahl in ei-

ner Iteration gewinnt, belohnt werden. Eltern wissen: Kinder

lernen durch Belohnung. Und Wähler auch, wie die Autoren

mit umfangreichen Simulationen nachweisen. Auch zeigen

sie, dass gute Social-Choice-Eigenschaften beim Lernen nicht

verloren gehen, wenn die Anzahl der Wähler und Kandidaten

wächst.

In „The Complexity of Campaigning“ untersuchen Cory Siler,

Luke Harold Miles und Judy Goldsmith Kandidaten, die durch

Kampagnen Anklang bei Wählern �nden wollen. Sie de�nie-

ren Boolesche Formeln, deren Wahrheitswertbelegungen drei

verschiedene Präferenztypen von Wählern modellieren („opti-

mistisch“, „pessimistisch“ und „im Mittel“), und dazu passende

optimale Kandidatenstrategien. Sie zeigen, dass die Bewertung

der Wählerpräferenzen in diesen Modellen #P-hart ist.

Game Theory and Decision Theory. Zwei Spieler besit-

zen eigene Objekte und einen gemeinsamen Rucksack be-

schränkter Kapazität, in den sie abwechselnd ihre Objekte

packen. Ihr Ziel ist dabei, entweder das Gesamtgewicht der ei-

genen Objekte zu maximieren oder das des anderen Spielers zu

minimieren. Wer schon einmal bei der Urlaubsvorbereitung ge-

gen einen Mitreisenden um Ko�er- oder Rucksackressourcen

gekämpft hat, kennt dieses Spiel. Wie schwer ist die Entschei-

dung einer besten Packstrategie? In „The Subset Sum Game
Revisited“ zeigen Astrid Pieterse und Gerhard J. Woeginger,

dass dieses Problem PSPACE-vollständig ist, sofern man gegen

einen feindseligen oder egoistischen Spieler antritt. Gegen

einen kurzsichtigen oder gierig agierenden Spieler ist es hinge-

gen lediglich (schwach) NP-vollständig und erlaubt ein PTAS,

wenn auch kein FPTAS (ein relativ seltener Fall!).

Mit hedonischen Spielen kann man die Bildung von Koalitio-

nen modellieren, wobei die Spieler Präferenzen darüber haben,

mit wem sie in einer Koalition sein wollen. Für additiv sepera-

ble Präferenzen zeigt Dominik Peters in „Precise Complexity of
the Core in Dichotomous and Additive Hedonic Games“, dass es

NP
NP

-vollständig ist, zu entscheiden, ob eine kernstabile oder

eine strikt kernstabile Koalitionsstruktur existiert.

Allocation and Matching. Im klassischen Stable-Room-

mate-Problem wird gefragt, ob es möglich ist, eine gerade An-

zahl von Agenten so zu paaren, dass keine zwei nicht gepaarten

Agenten lieber miteinander als mit ihrem jeweiligen Partner

gepaart werden würden. In „Stable Roommate with Narcissistic,
Single-Peaked, and Single-Crossing Preferences“ untersuchen

Robert Bredereck, Jiehua Chen, Ugo Paavo Finnendahl und

Rolf Niedermeier dieses Problem, wobei sie vollständige und

nicht vollständige Präferenzen mit oder ohne Indi�erenzen er-

lauben, die zudem noch strukturell eingeschränkt sein können:

„narcissistic“, „single-peaked“ oder „single-crossing“. Für voll-

ständige Präferenzen mit diesen Einschränkungen geben sie

Algorithmen an, die e�zienter als die bisher bekannten sind;

für unvollständige single-peaked oder single-crossing Präferen-

zen mit Indi�erenzen jedoch zeigen sie, dass Stable-Room-

mate weiterhin NP-vollständig ist.

3
Es ist vielleicht kein Zufall, dass eine Untersuchung zu vielarmigen Banditen mit vielen Zielen aus dem Arti�cial Intelligence Laboratory der Vrije

Universiteit in Brüssel, Hauptstadt der Europäischen Union, kommt.

4
Mehr zu single-peaked preferences (im Zusammenhang mit z. B. Wahlmanipulation) �ndet man im Buchkapitel „The complexity of manipulative actions in

single-peaked societies“ von E. Hemaspaandra, L. Hemaspaandra und J. Rothe (in: „Economics and Computation. An Introduction to Algorithmic Game Theory,
Computational Social Choice, and Fair Division“, J. Rothe, editor, Springer Texts in Business and Economics, 327–360, 2015).



Nächster Theorietag in Ulm

Der 75. Workshop über Algorithmen und Komplexität �ndet vom 10. (13:00) bis

zum 11. April 2018 an der Universität Ulm statt. Ausrichter der Veranstaltung ist

Uwe Schöning. Bei Fragen können Sie sich gerne an Jan-Hendrik Lorenz wenden.

Bei Interesse können Sie Ihre Anmeldung bitte an Jan-Hendrik Lorenz schicken.

Für die Anmeldung gelten folgende Fristen:

Anmeldung (mit Vortrag) bis 23. März 2018.

Anmeldung (ohne Vortrag) bis 6. April 2018.

Die Vorträge sollten circa 20 Minuten lang sein. Insgesamt ist eine Zeit 25 von

Minuten inklusive Fragen und Wechsel eingeplant.

Weitere Informationen �nden sich auf der Webseite des Theorietags:

https://www.uni-ulm.de/in/theo/75-theorietag/.

Melden Sie sich an, die Deadline ist bald!

Rückblick: Theorietag 74 in Lübeck
Der 74. Theorietag, der Workshop über Algorithmen und Komplexität, und die

24. Jahrestagung der FG Logik in der Informatik fanden gemeinsam vom 23. bis

25. November an der Universität zu Lübeck statt, organisiert durch Till Tantau

und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Theoretische Informatik.

Insbesondere der Theorietag erfreute sich reger Teilnahme und bis zu 40 Personen

lauschten an den zwei Tagen den insgesamt 20 Vorträgen, davon drei eingeladene,

wodurch ein dicht gepackter Zeitplan entstand. Auch wenn die Workshops traditio-

nell eher der Vorstellung von Work-in-Progress und ersten Resultaten dienen, so

waren die Vorträge von erstaunlichem hohem Niveau und eine Vielzahl von span-

nenden Diskussionen entstand. Erholen von der Theorie konnten wir uns an den

Abenden bei geselligem Beisammensein in historischem Ambiente in Restaurants

der Lübecker Altstadt. — Till Tantau
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Ein Zitat zum Schluss . . .

„If you �nd that you’re spending almost all your time on theory, start turning some attention to practical things;
it will improve your theories. If you �nd that you’re spending almost all your time on practice, start turning some
attention to theoretical things; it will improve your practice.“

— Donald Knuth, zitiert in: Arturo Gonzalez-Gutierrez (2007) Minimum-length Corridors: Complexity and Appro-

ximations. S. 99
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