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Altbekannt und doch brandneu. Modale Logik kennt man in der Philosophie seit mehr als einem
halben Jahrhundert. Sie wird auch ”Logik der Notwendigkeit und Möglichkeit“ genannt und stellt eine
ausdrucksstarke Erweiterung der klassischen Aussagenlogik (AL) dar.
Seit längerer Zeit weiß man die Vorzüge, die modale Aussagenlogik zu bieten hat, auch in der Infor-
matik zu schätzen. Mit ihrer Hilfe kann man über das Wissen von Personen und Personengruppen
urteilen, Aussagen über die zeitliche Veränderung von Dingen treffen oder das Verhalten von Compu-
terprogrammen untersuchen. Dadurch ist modale Logik ein wertvolles und modernes Hilfsmittel für
die künstliche Intelligenz und andere Bereiche der theoretischen Informatik.

Modale Logik und Komplexitätstheorie. Ähnlich wie für AL kann man für modale Aussagen-
logik ein Erfüllbarkeitsproblem betrachten und sich nach dessen Entscheidbarkeit und Komplexität
fragen. Während SAT für AL bereits hinreichend bekannt ist und komplexitätstheoretisch untersucht
wurde, ist seine Entsprechung in der modalen Aussagenlogik bei Weitem noch nicht erschöpfend un-
tersucht. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass es sehr viele verschiedene Systeme und ”Typen“
modaler Aussagenlogik gibt, die sich durch ihre syntaktische und semantische Charakterisierung mehr
oder weniger stark voneinander unterscheiden und dadurch verschiedene Herangehensweisen bei der
Untersuchung der Komplexität des Erfüllbarkeitsproblems erfordern.
In [5] werden viele bekannte modale Systeme syntaktisch und semantisch charakterisiert und zuein-
ander in Beziehung gesetzt. Auf dieser Vorarbeit aufbauend werden dort schon bekannte Komple-
xitätsresultate ([1], [2], [3], [4]) für die NP- bzw. PSPACE-Vollständigkeit bestimmter Logiken zusam-
mengetragen und neue Ergebnisse bewiesen. Mein Vortrag stellt die wesentlichen Aspekte dieser Arbeit
vor und zeigt offene Fragen auf, deren Beantwortung Gegenstand etwa einer folgenden Dissertation
sein soll.
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