Schaffen es virtuelle Software-AgentInnen die Meinung der WählerInnen
in Internetforen und sozialen Plattformen zu beeinflussen? Wie viele Menschen unterhalten sich mit ihnen ohne zu wissen, dass es sich bei ihrem
Gegenüber um eine Maschine handelt? Und welche Konsequenzen haben emotional lernfähige Maschinen für unser Zusammenleben und nicht
zuletzt für unsere Vorstellung von demokratischer Entscheidungsfindung?
Soziale Roboter sind (teil-)autonome Maschinen, die nach sozialen Regeln
mit Menschen interagieren und mitunter menschlicher Form nachgebildet
sind. Es kann sich dabei um physisch vorhandene oder auch virtuelle
Software-Agenten handeln, die auch Gefühle repräsentieren bzw. vortäuschen können.
Virtuelle Agentinnen sind unsere ständigen Begleiterinnen (wie z. B. Siri,
Alexa oder Tay auf Smartphones). Aber auch physische Roboter werden
vermehrt für Unterrichtszwecke (Rubi), für alltägliche Aufgaben im Haushalt oder zur Unterhaltung (Jibo, Nao, Pepper) eingesetzt. Dem Einsatz
im Gesundheitswesen, v. a. als Pflege- und Therapieroboter (Zora, Hobbit63, Leka), wird hohes Zukunftspotential zugeschrieben.
Warum könnte sich der Einsatz von sozialen Robotern erhöhen? Der demografische Wandel und die daraus folgenden Bedarfe im Gesundheitswesen und in der Pflege, sowie die Digitalisierung der Produktion und maschinen-induzierte Veränderungen in der Arbeitswelt sind starke Treiber für
die Integration von sozialen Robotern in die Gesellschaft (Interaktion mit
Social Bots statt „Betriebsanleitungen“).
Die Einführung der digitalen GefährtInnen birgt auch Herausforderungen:
Wie verändert sich eine Gesellschaft, in der willfährige Sexroboter, wie
z. B. Roxxxy oder Samantha64, Frauenpositionen ersetzen? Was passiert
mit dem emotionalen Potential von Menschen, die sich in ihrem Umgang
vermehrt auf Maschinen stützen? Gerade bei Anwendungen, die experimentell mit Menschen z. B. im Medizin- und Gesundheitsbereich getestet
werden (Therapieroboter), gilt es die Selbstbestimmung der involvierten
Menschen zu gewährleisten.
Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass soziale Roboter zweckentfremdet werden können: z. B. lernte der Social Bot Tay rassistische Äußerungen zu verbreiten (Graff 2016); und Social Bots beeinflussten mit ihrer
Diskussion möglicherweise die U.S.-amerikanischen Wahlen (Grech 2017)
(siehe dazu Thema „Microtargeting“, S. 51). Während bereits Werkzeuge
entwickelt werden, die dem Missbrauch entgegenwirken sollen (bspw. die
Dienste Botometer65 und botswatch66, die darauf abzielen Social Bots zu
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identifizieren), bleiben hochbrisante Fragen, die gesellschaftlich verhandelt werden müssen, vorerst unbeantwortet.
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