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Im Kanton Uri werden 
auch Rohstoffe produ-
ziert: zum Beispiel Kunst-
stoffgranulat. Die Paul 
Baldini AG gewinnt dieses 
aus dem Recycling. 

Flasche leer! Für ein paar 
Waschgänge hat der Inhalt des 
Flüssigwaschmittels gereicht. 
Jetzt ab mit dem leeren Kunst-
stoffbehälter in den Müll. Auf 
Nimmerwiedersehen. 
Diese Szene ereignet sich in 
Uri und der ganzen Schweiz 
täglich. Mindestens 30 Pro-
zent der Hausabfälle besteht 
aus Kunststoff. Für Ivo Baldi-
ni von der Paul Baldini AG ist 
dies in der heutigen Zeit der 
immer knapper und teurer 
werdenden Energiereserven 
eine pure Verschwendung. 
Kunststoff besteht nämlich zu 
einem Grossteil aus Erdöl. «70 
bis 80 Prozent der Kunststoffe 
lassen sich heute wiederver-
werten», betont der Finanz-
chef des Urner Recycling- und 
Transportunternehmens. 

Im Kunststoffkreislauf
«Entsorgen Sie noch oder re-
cyclen Sie schon?», lautet 

deshalb ein Slogan der Paul 
Baldini AG. Das Recycling 
von Kunststoffen ist ein wich-
tiges Standbein des Altdorfer 
Recyclingcenters. Aus den 
weggeworfenen Kunststoffen 
produziert die Paul Baldini 
AG Kunststoffgranulate. Da-
raus lassen sich – je nach 
Reinheit – wieder neue Pro-
dukte herstellen. Zerkleinerte 
Milchflaschen oder Kabel-
schutzrohre können 1:1 wie-
der zu Kabelschutzrohren 
verarbeitet werden, aus ge-
schreddertem Polypropylen 
entstehen beispielsweise Blu-
mentöpfe oder Gartenmöbel 
et cetera. «Es ist wie beim Alt-
glas: je sauberer die Materia-
lien getrennt werden, desto 
länger können sie im Mate-
rialkreislauf behalten wer-
den», führt Ivo Baldini aus.

Ökonomisch und ökologisch
Einen Nachteil hat das Recy-
cling von Kunststoff: Es ist 
schwierig, das Material wirt-
schaftlich einzusammeln. Die 
Gegenstände sind oft sperrig 
und enthalten viel Hohlraum, 
was den Transport verteuert. 
Die Paul Baldini AG sammelt 
Kunststoffe aus der ganzen 

Deutschschweiz. «Kunststoff-
transporte werden deshalb je-
weils an andere Transportauf-
träge gekoppelt», erklärt Ivo 
Baldini. «So vermeiden wir 
Leerfahrten.» 
Wer im eigenen Haushalt den 
Kunststoffabfall separat sam-

meln möchte, dem empfiehlt 
Ivo Baldini aus ökonomi-
schen und ökologischen 
Gründen, erst dann beim Re-
cyclingcenter vorbeizukom-
men, wenn man auch gleich-
zeitig andere Materialien zu 
entsorgen hat. Kunststoffe 
werden zwar nicht gratis ent-
gegengenommen, doch ge-
mäss Ivo Baldini lohnt sich 
das Sammeln auch finanziell, 

denn die Entsorgung via 
Hauskehricht ist teurer. 

Zu Granulat verkleinert
Gemäss Geschäftsphilosophie 
der Paul Baldini AG wird al-
les recyclet, was wiederver-
wertbar ist. Zuerst wird das 
Material auf dem Sortierplatz 
gewogen. Es folgt eine erste 
Grobtrennung. Nach der an-
schliessenden Feinsortierung 
gehen die gefüllten Mulden in 
ein Zwischenlager. Ist das La-
ger gefüllt, werden die ver-
schiedenen Kunststoffe zu 
einem Granulat zerkleinert 
und anschliessend an die Ab-
nehmerfirmen geliefert. 22 
Tonnen Kunststoffgranulat 
können mit einem einzigen 
LKW transportiert werden. 

Viele Arbeitsplätze für Uri
Das Recycling reduziert nicht 
nur den Abfallberg, es gene-
riert auch viele Arbeitsplätze 
im Kanton Uri. Heute be-
schäftigt die Paul Baldini AG 
über 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, davon fünf Ler-
nende in den Berufen Lastwa-
genführer(in) EFZ, Recyc-
list(in) EFZ und Fachmann/
Fachfrau Betriebsunterhalt. 

Noch vor zehn Jahren waren 
es um die 30 Angestellte ge-
wesen. – Selbstverständlich 
werden bei der Paul Baldini 
AG nicht nur Kunststoffe ent-
gegengenommen, sondern 
sämtliche Materialien ausser 
Gifte und Kadaver. 
Für Ivo Baldini ist klar: «Das 
Recycling lohnt sich, wer seine 
Materialien bei uns entsorgt, 
betreibt aktives Recycling, 
schont die Umwelt, spart Geld 
und sichert Arbeitsplätze.»
 

Das Baldini-Entsorgungscenter ist eine wichtige Station im Kunststoffkreislauf. Aus dem angelieferten Kunststoff entsteht Granulat zur Wiederverwertung.
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«Wer seine Materialien bei 
uns entsorgt, schont die 
Umwelt, spart Geld und 
sichert Arbeitsplätze.»
 Ivo Baldini

Aus Kunststoffabfall entsteht Neues

Herbstaktion
Im Herbst führt die Paul 
Baldini AG eine Aktion 
durch, bei der mehrere 
Kunststoffarten gratis ent-
sorgt werden. Weitere De-
tails zur Kunststoffsammel-
aktion werden im «Uristier» 
oder auf www.baldini.ch  
bekannt gegeben.


